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Stillstand im
Oberen Säuterich?
Planungen für Neubaugebiet benötigen Zeit

Foto: S. F. Esser
(sfe/red.) Bereits zum Jahreswechsel 2018/19 hatten sich
die städtischen Gremien mit
der Verkehrsanbindung des
geplanten
Neubaugebietes
„Oberer Säuterich“ am südlichen Ortsrand von DurlachAue befasst. Das städtische
Planungsamt beabsichtigt, dort
rund vierhundert Wohnungen
neu entstehen zu lassen. Auch
soziale Einrichtungen, wie eine Kindertagesstätte und ein
Seniorenheim, sind in der Planung. Durch die Neuansiedlung von voraussichtlich achthundert bis tausend Menschen
wird sich die Bevölkerungszahl des Ortsteils um etwa elf
bis zwölf Prozent erhöhen.
Damit einhergehende verkehrstechnische Problemstellungen werden zu lösen sein.
Bei dem projektierten Neubaugebiet zwischen Südtangente, Karpartenstraße, Schlesierstraße und Hansaplatz
handelt es sich um ein Areal ,
das derzeit vorwiegend landwirtschaftlich genutzt wird.
Das Gebiet ist eigentumsrechtlich relativ kleinteilig parzelliert, was die Erstellung eines
Bebauungsplans nicht gerade

vereinfacht. Hinzu kommen
artenschutzrechtliche Bedenken, die sich aus den Voruntersuchungen aus den Jahren
2014/15 ergeben haben. Das
Hauptproblem ist die im Projektgebiet heimische Wechselkröte (Bufo viridis), ein Froschlurch aus der Familie der Kröten (Bufonidae).

modifizierten Planungen befassen und ein mehrheitlich
gefasstes Stimmungsbild an
den Gemeinderat senden. Dieser entscheidet dann in öffentlicher Sitzung über den Auslegungsbeschluss. Darin beinhaltet sind die Billigung des
Bebauungsplanentwurfs und
die Entscheidung darüber,
welche Anregungen im Planungskonzept berücksichtigt
werden können. Im Rahmen
einer dann folgenden öffentlichen Auslegung erhält die Bevölkerung erneut die Möglichkeit,
vom
Planungsstand
Kenntnis zu nehmen, verbunden mit der Möglichkeit, hierzu Stellungnahmen beim
Stadtplanungsamt
einzureichen. Mit einer Offenlegung
dieser
Planungsunterlagen
wird vermutlich nicht vor Ende
dieses Jahres zu rechnen sein

Beteiligung der Öffentlichkeit
zum Jahresende?
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde die Bevölkerung bereits vor rund
zwei Jahren eingebunden. Insbesondere in der Zeit zwischen 28. September und 26.
Oktober 2020 schlugen die
Wellen bei den damaligen
Bürgerbeteiligungsverfahren
hoch. Verständlich, bei der
Größe des Projektes und den
sich hieraus ergebenden Konfliktfeldern. Seitdem ist es, zumindest
der
öffentlichen Baubeginn frühestens Ende
Wahrnehmung folgend, still 2025
um das Bauprojekt geworden. Den schon bei den ersten Bürgerbeteiligungen sichtbar geDoch dieser Eindruck täuscht. wordenen artenschutzrechtliDerzeit ist der Bebauungsplan chen Bedenken soll in der
in einer Überarbeitungsphase.
Demnächst wird sich der Dur- Fortsetzung auf Seite 2
lacher Ortschaftsrat mit den

Das nächste
Durlacher Blatt
erscheint am
16. September 2022.

Barrierefreies Wohnen.

Selbständig leben ohne
Hindernisse.
Pflegebedürftigkeit bedeutet nicht, sein gewohntes
Umfeld aufgeben zu müssen. Mit einem Wohnungsumbau für behindertengerechtes Wohnen schaffen wir
Ihnen die Möglichkeit, weiterhin selbständig leben zu
können.
Betreutes Wohnen ist gut, aber relativ teuer. Die
Investition in ein barrierefreies Zuhause lohnt sich
deshalb auch in dieser Hinsicht. Wir bieten die
technischen Voraussetzungen für eine schnelle,
umfassende und kostengünstige Lösung. Kontaktieren
Sie uns für ein unverbindliches Angebot.
Baghira Dienstleistungsnetzwerk
Blumentorstr. 18-20 | 76227 Karlsruhe-Durlach
Fon 0721 944-900 | info@baghira.cc | www.baghira.cc
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Der Turmberglauf feiert
sein Comeback
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
(pm/red.) Nach zwei Jahren
Corona-Pause gibt es in diesem Jahr wieder einen Turmberglauf: Hunderte von Läuferinnen und Läufern aus Stadt
und Region werden am Samstag, 1. Oktober, wieder an den
Start gehen.
Die Turnerschaft Durlach
(TSD) veranstaltet die Traditionsveranstaltung bereits zum
28. Mal. „Es ist toll, dass der
bei Hobby- wie Leistungssportlern und auch Zuschauern gleichermaßen begehrte
Lauf endlich wieder über die
Bühne geht“, freut sich der
TSD-Vorsitzende
Mathias
Tröndle über das Comeback,

11. Durlacher Bürgerbrunch am 14. August
Auch 2022 werden wieder „Schätze“ auf dem Speicher gesucht!

Reizvolles Begleitprogramm
Die Besucher dürfen zum Bürgerbrunch auch wieder mit einem attraktiven Musikprogramm rechnen. Zum Auftakt
bietet das in Durlach bestens
bekannte Duo „Acoustic Fun“
mit Reiner Gorenflo und Otto
Reif Musik der 60er bis 80er
Jahre. Um die Mittagszeit herum unterhält das Trio „Extra
Drei“ in der Besetzung
Hildtrud Klöter (Gesang), Rolf
„Tony“ Mahl (Keyboard) und
Michael Meyer (Gitarre). Sie
stehen für einen besonderen
Hörgenuss mit ihrem Mix aus
Rock, R&B, Soul und Balladen.

Foto: privat
(khr.) Wer hat nicht auf dem
Speicher, im Keller oder in alten Schränken Kleinigkeiten,
die er gern für einen guten
Zweck entsorgen würde? Jetzt
gibt es hierfür wieder eine gute
Gelegenheit: Die Durlacher
Bürgerstiftung für Kultur und
Geschichte ruft einmal mehr
die Bürger auf, ihre „Schätze
auf dem Speicher“ an der Pforte des Durlacher Rathauses ab
dem 25. Juli bis spätestens 11.
August abzuliefern. Es können
kleine Kunstwerke, schöne Bil-

der, Wandteller, wertige Krüge
oder auch anderweitig brauchbare Gegenstände sein. Diese
sollten einen gewissen materiellen Wert haben und anderen
Menschen Freude bereiten
können. Nicht benötigt werden Bücher. Diese dürfen gern
in die in Durlach und anderswo öffentlich aufgestellten Bücherschränke eingestellt werden. Beim 11. Durlacher Bürgerbrunch am Sonntag, den
14. August, zwischen 11 und
15 Uhr auf dem Alten Friedhof

können dann die gespendeten
Gegenstände zu attraktiven
Preisen erworben werden.
Mit den dabei erzielten Verkaufserlösen sowie den Zinserträgen des Kapitals der Stiftung werden lokale Projekte
für Kultur und Geschichte unterstützt. So überreichte Vorstand Gerhard W. Kessler beispielsweise beim Matineekonzert am 17. Juli im Durlacher
Schlossgarten dem Musikforum Durlach e.V. einen
Scheck über 1.500 Euro.

das dem Aushängeschild seines Vereins im Herbst bevorsteht. Durch die Entscheidung
des Vereins, den Lauf in diesem Jahr auszutragen, hat sich
der Arbeitsalltag bei der TSD
stark gewandelt. Beim OrgaTeam um Geschäftsführer Seweryn Baur laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
„Wir setzen alles daran, am 1.
Oktober allen Alters- und Leistungsklassen sowie den Fans
am Rande der Strecke einen
attraktiven Lauf zu bieten“, unterstreicht er.
Auch Kinderläufe sind wieder
dabei
Dass dies kein Selbstläufer
wird, weiß er nur zu gut. Andere Veranstaltungen aus der
Region haben bereits gezeigt,
dass allein die Ausrichtung einer Sportveranstaltung noch
keine Vollauslastung bedeutet.
Für Letzteres müsse viel Arbeit
im Vorfeld geleistet werden, so
Baur. Doch darauf habe die
Turnerschaft „große Lust sowie
auch ausreichend Helferinnen
und Helfer mit im Boot.“

Wie in den Jahren vor Corona
wird es auch heuer einen
Hauptlauf über zehn Kilometer Flachstrecke durch die
Durlacher Altstadt und an der
Pfinz entlang geben. Darüber
hinaus starten für die ganz jungen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Kinderläufe im
Durlacher Schlossgarten. Die
endgültige
Streckenführung
des Hauptlaufs wird im Laufe
des Juni festgelegt. Bis zu den
Sommerferien sollen dann
Die vierköpfige Gruppe „Sai- auch die Ausschreibung sowie
tenband“ um Sängerin Iris weitere Werbematerialien steBertholdt gibt ihr Debüt bei hen.
diesem Bürgerbrunch, ist aber
in Durlach keine Unbekannte.
Schon 2019 und 2021 bei der
DURLACH-ART machten sie
sich in der Markgrafenstadt als
Straßenmusikanten
beliebt.
Kunterbunt gemischt interpre- Historisch bedeutsamer Verein – Buch zur Geschichte erschienen
tieren sie Pop-, Rock- und
Schlagerhits auf ihre ganz ei- (jdr/red.) Zahlreiche Mitglieder die Anfangszeit des FC Germa- schichte Durlachs und des
gene Art. Ebenfalls neu dabei, und Freunde des ASV Durlach nia, der über keinen Sportplatz Pfinzgaus“ aufgenommen.
präsentieren Werner und Elke kamen am Donnerstag, 21. Ju- verfügte und trotzdem Süd- Bei bester Stimmung und LiveGerhardt als Mr.Gee & SIE li, im Theatersaal der „Badisch deutscher Meister wurde, aber musik gab es beim Festabend
schwungvolle und ein biss- Bühn“ zusammen. Dort wur- auch über die Zweitligazeit eine besondere Ehrung für den
chen freche Lieder aus den den die Gäste von Theaterlei- des ASV und die historische langjährigen
ASV-Aktiven
1920er bis 50er Jahren.
ter Thomas Munz, der selbst Leistung, 1948 in einer ent- Dennis Hascher, der von 2009
Durlacher und ASV-Fan ist, behrungsreichen Zeit ein eige- bis 2017 rund 300 Spiele für
Die Durlacher Bürgerstiftung herzlich begrüßt. Der Verein, nes Stadion zu bauen, sowie den ASV machte und in Durrechnet wiederum mit zahlrei- der 2021/22 im Seniorenfuß- über Erfolge und Misserfolge. lach auch seine Karriere beenchen Besuchern unter den ball drei und im Jugendfußball
dete. Er wurde als vierter Spieschattigen Bäumen des Alten zwei Titel geholt hat, hatte al- Ehrungen und buntes
ler in der Vereinsgeschichte
Friedhofs und freut sich auf len Grund zu feiern: Als einer Programm
überhaupt zum Ehrenspielfühviele Besucher.
der ganz wenigen unter den Für die Durlacher Zeitge- rer ernannt. Christian Bäsler,
27.000 deutschen Fußballver- schichte ist zudem interessant, der über 20 Jahre lang die Abeinen kann er mit seinem Vor- dass der FC Germania und der teilung Kampfkunst des ASV
gängerverein FC Germania auf ASV vier weiteren Durlacher leitete, wurde mit der silberkontinuierlich 120 Jahre Teil- Vereinen zu ihrer Gründung nen Ehrennadel des Vereins
nahme am Fußballspielbetrieb verhelfen konnten. Der Verlag ausgezeichnet. Höhepunkt des
verweisen.
Regionalkultur würdigt die fröhlichen Abends war der
ASV-Geschichte in einem Auftritt des Kabarettisten, SatiSelbst im Zweiten Weltkrieg Buch, das mit dem Titel „Emo- rikers und Comedians Ramon
bildeten die Durlacher eine tionen am Fuße des Turm- Chormann, eines echten PfälSpielgemeinschaft mit dem FC bergs“ exakt zum Jubiläum er- zers, der mit Ausschnitten aus
Phönix Karlsruhe. In einem schienen ist. Das von Jan-Dirk seinem Programm „Es eskaliert
historischen Rückblick berich- Rausch verfasste Werk wurde sowieso“ das Publikum betete Dr. Jan-Dirk Rausch über in die Reihe „Beiträge zur Ge- geisterte.

Festabend: 120 Jahre ASV Durlach
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überarbeiteten Version des Bebauungsplanes Rechnung getragen werden. Insbesondere
für die Population der Wechselkröte werden mehrere Flächen für sogenannte CEF-Maßnahmen Continuous Ecological Functionality) ausgewiesen. Dabei handelt es sich gemäß den Bestimmungen des
Bundesnaturschutzgesetzes
um Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion. Für die Wechselkröten werden Ausgleichsflächen geschaffen, von denen
die ersten bereits angelegt

worden sind. Dadurch soll den
Kröten bereits im Vorfeld der
Baumaßnahmen der Wechsel
zu ihrer neuen Heimstätte ermöglicht werden. Auch für die
anderen betroffenen Tierarten
seien gute Lösungen vorgesehen, versichert das Stadtplanungsamt. Dies wird in den
Unterlagen für den Gemeinderat und in der dann öffentlichen Auslegung im Umweltbericht nachzulesen sein.

notwendigen Zeitraum für das
anschließende Umlegungsverfahren ab. Bei der Umlegung
gemäß den Bestimmungen des
Baugesetzbuches, geht es darum, für die zukünftige bauliche Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen
zu lassen. Dies bedingt, dass
die derzeit bestehenden bebauten
oder
unbebauten
Grundstücke neu geordnet
werden müssen. Hierfür ist einige Zeit erforderlich, insbeDer Zeitpunkt für den Baube- sondere wegen der derzeitig
ginn hängt von der Rechtskraft kleinteiligen Parzellierung der
des Bebauungsplans und vom Grundstücke.

29.07.2022
5.2.2021

DURLACHER BLATT

Seite 3

DURLACH ECHO
Durlacher Kommissionsflohmarkt spendet doppelt
Herbstveranstaltung bereits ausgebucht
(rmi/red.) Aus dem Erlös des
Durlacher Kommissionsflohmarkts konnten Mitglieder des
Organisationsteams jüngst die
Summe von 5.000 Euro als
Spende an zwei Karlsruher
Kinderhilfsprojekte
überreichen. Jeweils 2.500 Euro gingen an den Kinderschutzbund
und an das St. Antonius-Kinderheim. Die Gelder werden
in den betreffenden Einrichtungen für verschiedene Berei-

che verwendet. Der Besuch
des Herbst- sowie Frühjahrsflohmarkts 2021 bzw. 2022
war aus diversen Gründen nur
mit limitierten Einlasskarten
möglich, die in verschiedenen
Schichten eingeteilt wurden.
Man konnte sie in Durlacher
Geschäften kaufen, wobei die
Gebühr beim Einkaufen wieder verrechnet wurde. Seit Anfang 2022 konnte zudem der
Einlass gegen eine kleine Ge-

bühr online gebucht werden.
Somit hielt sich die Warteschlange und das Verkehrschaos rund um die Durlacher
Festhalle in Grenzen. „An diesem Einlasskonzept werden
wir festhalten, da das Einkaufen ohne Gedränge den Besuchern mehr Spaß bereitet“,
meinte Ralf Michalzik vom
Organisationsteam zufrieden.
„Trotz dieser Beschränkung
konnte, wie bisher, ungefähr

die Hälfte der Artikel den Besitzer wechseln.“
Der Herbst-Kommi ist bereits
ausgebucht: Der 16. Durlacher Kommissionsflohmarkt
„Alles fürs Baby und Kind“ findet am 24. September statt. Alle Anbieternummern sind bereits vergeben. Weitere Infos,
auch zur künftigen Registrierung, gibt es unter www.kommi-fl ohmarkt-durlach.fl ohmarkthelfer.de

Der SPD-Ortsverein unterwegs in Durlach
Verbesserungen für die Bürger:innen im Fokus

Zwei örtliche Kinderschutzinitiativen freuten sich über eine Spende von je 2.500 Euro.
Foto: privat

(us/red.) Am 12. Juli erläuterte
SPD-Ortschaftsrat Herbert Siebach bei einem Spaziergang
durch Durlach den Stand mehrerer Entwicklungsprojekte vor
Ort. Mit dabei waren der Vorstand sowie weitere Interessierte aus dem Ortsverein. Die
Gruppe war sehr angetan von
den Überlegungen zur Entwicklung des BMD-Geländes.
Auch wenn es noch viele offene Fragen gibt, so werden hier
doch große Chancen für eine
positive Entwicklung Durlachs
– gerade am westlichen Stadteingang – gesehen. Der SPD
Durlach ist es wichtig, dass es
einen hohen Anteil von Wohnungen geben wird, die auch
von Menschen mit geringerem
Einkommen bezahlt werden
können. Ein weiteres wichtiges
Thema bei der Führung war

die Entwicklung der Fußgängerzone. Die SPD Durlach
macht sich stark für eine Ausweitung bis zum Schlossplatz
und die Einbeziehung des ersten Teils der Marstallstraße bis
zum Scheck-In-Center und der
Prinzessenstraße.
Einigkeit herrschte über darüber, dass die Innenstadt attraktiver für Fußgänger:innen
werden muss und von weniger
Autos befahren werden soll.
Fußgänger:innen sollten seltener Straßenbahnen ausweichen müssen, auch mehr Sitzmöglichkeiten sollen geschaffen werden. Die Pflasterung
sollte so gestaltet sein, dass
auch Bürger:innen mit Kinderwagen oder Rollator und Menschen, die nicht so gut zu Fuß
sind, bequem darauf laufen

Foto: SPD
können. Weniger Platz für Autos im öffentlichen Raum bedeutet mehr Platz für alle anderen und damit auch weniger
Konflikte zwischen Radfahrer:innen und Fußgänger:in-

nen. Zum Abschuss des Spaziergangs ging es mit der Bahn
auf den Turmberg. Alle freuten
sich auf die neue Bahn, bedauerten aber, dass es keine Zwischenstation geben soll.
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DLRG Durlach bei den Badischen Meisterschaften
Erfolge im Einzel- und Mannschaftsschwimmen
(jba/red.) Am Samstag, 9. und
Sonntag, 10. Juli, fanden in
Gaggenau nach einer zweijährigen Coronapause zum 44.

Mal die Badischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen statt. Dabei waren auch
die Wettkampfschwimmer der

DLRG-Ortsgruppe
Durlach rere Podestplätze erschwimmit zwei Mannschaften und men.
neun Einzelschwimmern am
Start – und konnten sich meh- Die Schwimmer der Altersklasse 15/16 mussten am
Samstag schon früh aufstehen
und die Reise nach Gaggenau
antreten, da dieses Jahr noch
eine „Light-Version“ der Veranstaltung – d. h. ohne Übernachtungsmöglichkeiten
–
durchgeführt wurde. Am Ende
des Vormittags konnten sich
die Durlacher Schwimmer der
Altersklasse 15/16 männlich
den zweiten Platz und somit
den Vizemeistertitel sichern.
Zufriedenes Fazit
Am Nachmittag waren dann
die Schwimmerinnen der Altersklasse 12 an der Reihe.
Diese konnten sich nach einem souveränen Wettkampf
den Landesmeistertitel sichern
und sind somit direkt für die
Deutschen Meisterschaften im
Oktober qualifiziert.

Beim Kräftemessen in Gaggenau schnitt die DLRG-Ortsgruppe überaus erfolgreich ab.
Foto: DLRG-Ortsgruppe Durlach e.V.

Sonntags folgten die Einzelwettkämpfe, bei denen insgesamt neun Schwimmerinnen
und Schwimmer der OG Durlach am Start waren. Bei diesen erzielte Oliver Rupp in der
Altersklasse 15/16 den zweiten Platz. Am Ende des Wochenendes
konnten
alle
Schwimmerinnen
und
Schwimmer mit ihren Leistungen zufrieden sein und blicken
nun motiviert auf die kommenden Wettkämpfe und auf
das Training.

Stadtteilbibliothek geht in die Sommerpause

Wirkstoff: Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenextrakt. Anw.Geb.: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung
bei: Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion,
ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung.
Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anw.-Geb.: Für Erw.
u. Jugendl. ab 14 J. zur lokalen, symptomatischen Behandl.
v. Schmerzen b. akuten Zerrungen, Verstauchungen o.
Prellungen inf. eines stumpfen Traumas. Warnhinw.: Enth.
Butylhydroxytoluol u. Duftstoff mit
Benzylalkohol (0,15 mg/g), Citronellol, Geraniol, Linalool,
Statt € 18,20*
D-Limonen, Citral, Farnesol,
Cumarin u. Eugenol.

100 g

rend der Sommerpause nicht
zur Verfügung. Erster Ausleihtag ist Montag, 26. September.
Interessanten Lesestoff für alle
gibt es am Montag, 1. August,
trotz Schließung der Stadtteilbibliothek: Im Rahmen des 13.
Durlacher Lesesommers findet
im Rosengarten im Schlossgarten der Familienlesetag statt.

Das Familienprogramm startet
um 10 Uhr mit der Kulturvermittlerin Eva Unterburg. Die
bekannte Rezensentin für die
Jugendliteratur beim „Karlsruher Kind“ hat für alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer Kinder- und Jugendbuchtipps für den Reisekoffer
dabei. Im Anschluss gibt es um

11 Uhr „Lustige Geschichten
und Spiele mit Pippi Langstrumpf“ mit Susi Krauthauser.
Von 12 bis 13 Uhr gibt es dann
für alle Lesestoff aus der Stadtteilbibliothek zum Lesen und
Schmökern im Park. Eine Bibliothekskarte wird zur Nutzung der Bibliotheksmedien
nicht benötigt.

Wirkstoff: Hydrocortison. Anwendungsgebiete: Zur
Linderung von mäßig ausgeprägten entzündlichen
Hauterkrankungen. Für Erwachsene und Kinder ab
demvollendeten 6. Lebensjahr. Warnhinweis: Enthält
Cetylstearylalkohol und Kaliumsorbat.

Sie sparen 45%

1 kg = € 99,50

Imodium® akut 2 mg Hartkapseln1)

Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid. Anw.-Geb.: Symptomat.
Behandl. akuter Durchfälle für Erw. u. Jugendl. ab 12 J., sof.
keine ursächl. Therapie zur Verfüg.
steht. Eine über 2 T. hinausgeh.
Behandl. nur unter ärztl. Verord. u.
Statt € 9,97*
Verlaufsbeob. Warnhinw.: Enth.
Lactose-Monohydrat.

€ 6,45

12 Stk.

Sie sparen 35%

€ 31,45

Sie sparen 19 %

100 Stk.

Wirkstoff:
Acetylsalicylsäure.
Anwendungsgebiete:
Leichte bis mäßig
starke Schmerzen;
Fieber.
Hinweis: Enthält
Aspartam. Bei Schmerzen oder Fieber
ohne ärztlichen Rat nicht länger
anwenden als in der Packungsbeilage
vorgegeben!

20 ml

1 l = € 422,50

Statt € 12,22*

€ 8,45

Sie sparen 30 %

Wirkstoff:
Bärentraubenblätter-Trockenextrakt.
Anwendungsgebiete: Entzündliche
Erkrankungen der ableitenden
Harnwege.
Hinweis: Enthält Lactose.

€ 17,45

200 Stk.

€ 10,45

Sie sparen 38 %

Feedback geben bei den Durlacher Grünen.

Foto: privat

wenige Kita-Plätze bemängelt.
Interessant ist auch, was die
Bürgerinnen und Bürger offensichtlich nicht umtreibt: „Die
künftige Turmbergbahn wurde
nur von einem einzigen Besucher thematisiert, der sich vor
allem für die Meinung der
Durlacher Grünen interessier-

Das E-Rezept kommt,
wir sind vorbereitet

Wussten Sie, dass Sie noch in
diesem Jahr Ihre vom Arzt
verordneten Rezepte digital
bekommen können? Bestens
versorgt in allen Lebenslagen, jetzt
und in Zukunft: Wir kümmern uns
darum, dass Sie Ihre Arzneimittel
zuverlässig bekommen, egal, auf
welchem Weg!

te“, stellte Ralf Köster fest. Die
Durlacher
Grünenfraktion
wird in den kommenden Tagen die Wunschkarten der
Bürgerinnen und Bürger auswerten und diejenigen Anliegen in den Ortschaftsrat bringen, die sich dafür eignen.

(pr/red.) Die Bläserphilharmonie Durlach lädt am Samstag,
30. Juli, bei freiem Eintritt zu
einem besonderen Konzertgenuss unter freiem Himmel ein.
Das Konzert Am Basler Tor beginnt um 18 Uhr und präsentiert Klassiker aus Pop, Jazz
und Funk sowie sinfonische
Kompositionen.

Gleiserneuerung am Hengstplatz
Beeinträchtigung des Straßenbahn- und Autoverkehrs

Faschingsverein lädt ein

(pm/red.) Von Donnerstag, 28.
Juli, 3.30 Uhr bis Donnerstag,
18. August 3.30 Uhr, verkehren keine Straßenbahnen in
Durlach zwischen den Haltestellen Auer Straße/Dr. Schwabe und Turmberg (Tram-Linie
1). Ein Schienenersatzverkehr
(Buslinie 11) wird für diesen
Zeitraum eingerichtet. Die regulären Buslinien in Richtung
Haltestelle Turmberg verkehren weiterhin auf regulärem
Fahrweg.

(pm/red.) Um die Zeit bis zu
den nächsten närrischen Tagen sinnvoll zu überbrücken,
lädt die Karnevalsgesellschaft
der Durlacher Turmberg Hexen e. V. 2019 zu einem Sommerfest ein: am Samstag, 6.
August, in das Vereinsheim
des MV Aue in der Steiermärker Straße. Beginn ist 14 Uhr.
„Für Speis und Trank ist reichlich gesorgt“, versichern die
Veranstalter. „Wir freuen uns
auf Euer Kommen!“

Auswirkungen für den
Autoverkehr
Seit Montag, 18. Juli ist der
Hengstplatz in Fahrtrichtung
Durlach Zentrum für Leitungsbauarbeiten gesperrt. Eine örtliche Umleitung über die B3 Badener Straße wurde eingerichtet. Mit der Gleissperrung
von Donnerstag, 28. Juli bis
Donnerstag, 18. August muss
auch die Badener Straße in
Richtung Hengstplatz gesperrt
werden. Für Anlieger bleiben

Turmberg
Hexen

€ 5,95

Sie sparen 46 %

Musikforum Durlach
lädt ein

Aktion zum Bürgerdialog der Grünen

Gemeinsam mit ihren Kollegen Ralf Köster und Christina
Stolz hat sie den Vormittag
über die Besucher des Wochenmarktes nach ihren Anliegen befragt.
In produktiven Gesprächen
wurden auch Wünsche geäußert, wie zum Beispiel der
nach mehr Toiletten auf Spielplätzen oder der Bedarf an
weiteren Wasserspeiern. Manche finden Durlach auch einfach „superschön“. Einige Jugendliche
äußerten
den
Wunsch nach mehr Events
und Bars für junge Menschen.
Auch das Thema „Autos in der
Innenstadt“ wurde vielfach angesprochen: „Autos raus“ hörten die Durlacher Grünen häufig. Zudem wurden das Fehlen
sozialen Wohnraums und zu

20 Stk.

Statt € 11,15*

Konzert

Was liegt den Menschen am Herzen: Aktion „Wo drückt der Schuh?“
(cst/red.) „Wo drückt der
Schuh?” wollten die Durlacher
Grünen von Bürgerinnen und
Bürgern am Samstag, 9. Juli,
wissen. Viele kleine Kärtchen
kleben am Banner der Durlacher Grünen, auf dem sie Rückmeldungen aus der Bürgerschaft zu ihrer Kommunalpolitik sammeln. „Es ist uns einfach zu wenig, nur das Wahlprogramm abzuarbeiten und
nicht zu wissen, was den Menschen wirklich am Herzen
liegt“, so Dr. Sonja Klingert,
Fraktionsvorsitzende der Durlacher Grünen im Ortschaftsrat. „Und da haben wir uns gedacht: Fragen wir sie doch!“

Sie sparen 33 %

Anw.-Geb.: Behandl. von funktionellen u. motilitätsbedingten MagenDarm-Erkrankungen wie Reizmagen- u. Reizdarmsyndrom.
Unterstützende Behandl. d.
Beschwerden b. Magenschleimhautentzündung (Gastritis). Diese
Erkrankungen äußern sich vorwiegend in Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen,
Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit,
Sodbrennen. Enth. 31 Vol.-%
Alkohol.

tWirkstoffe:
Magnesiumcitrat,
Magnesiumbis
(hydrogen-L-glutamat).
Anw.-Geb.: Behandlung
von therapiebedürftigen
Magnesiummangelzuständen,
die keiner Injektion/Infusion bedürfen. Nachgewiesener
Magnesiummangel, wenn er Ursache für Störungen der
Muskeltätigkeit (neuromuskuläre
Störungen, Wadenkrämpfe) ist.
Statt € 16,90*
Hinweis: Enth. Sucrose (Zucker)
u. Glucose.

Sie sparen 24 %

€ 5,95

1 kg = € 396,67

Aspirin® Effect Granulat Beutel1)

Magnesium Verla® N Dragées1)

60 Stk.

15 g

Iberogast® Classic Flüssigkeit

Cystnol Akut® Dragees1)

Statt € 22,99*

Statt € 8,89*

Statt € 38,95*

€ 9,95

13. Durlacher Lesesommer: Familienlesetag im Rosengarten des Durlacher Schlossgartens
(pia/red.) Die Stadtteilbibliothek Durlach geht dieses Jahr
bereits am Montag, 1. August,
in die Sommerpause. Grund:
In den Bibliotheksräumen finden während der Ferien Baumaßnahmen für den Brandschutz statt. Letzter Öffnungstag ist Samstag, der 30. Juli.
Die Rückgabebox steht wäh-

FeniHydrocort® Creme 0,5 %1)

Crataegutt® 450 mg HerzKreislauf-Tabletten

Diclox forte 20 mg/g Gel1)

die Gebäude weiterhin erreichbar. Danach erfolgen
Restarbeiten, die voraussichtlich bis Freitag, 26. August, abgeschlossen sein werden.
Die Bauarbeiten finden überwiegend zwischen 6 Uhr und

Ihr Ansprechpartner für
Immobilien in Karlsruhe!

22 Uhr statt. Hier kann es auch
in den Abendstunden zu einem erhöhten Lärmpegel kommen. Die lärmintensiven Arbeiten beschränken sich aber
auf den Zeitraum zwischen 7
und 20 Uhr.
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MALERDORFNACHRICHTEN
Freizeiten der Naturfreunde für die Ferien Wie vor 50 Jahren... – Akkordeonfreunde feiern
Interessante und erschwingliche Angebote für Kinder und Jugendliche

Jede Menge Spaß bietet das Ferienprogramm der Naturfreunde. Foto: Naturfreunde Grötzingen
(vpe/red.) Die Kindergruppe
der Naturfreunde Grötzingen
legt wieder zwei Programme
für Ferienfreizeiten in diesem
Sommer auf: Für Kinder von
sechs bis elf Jahren gibt es auf
dem Gelände am Knittelberg
eine ganztägige Freizeit mit
Übernachtung. Spiel und
Spaß, viel Bewegung und Nutzung des herrlichen Naturgeländes werden geboten. Zum
Schwimmen geht es an den
Baggersee, es gibt Kochworkshops, eine „Movie-Night“
und gemeinsames Zelten.
Auch ohne eigenes Zelt können die Kinder teilnehmen, es
werden Gemeinschaften gebildet.

Start ist am Mittwoch, 31. August, um neun Uhr; die Freizeit
endet am Freitag, 2. September, um 18 Uhr. Aufgrund einer Förderung aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach
Corona“ kann diese Freizeit
mit einer sehr geringen Kostenbeteiligung für die Eltern
durchgeführt werden: Mitglieder zahlen für das Drei-TageProgramm inklusive aller Kosten wie Verpflegung 30 Euro,
Nichtmitglieder 40 Euro.
Professionelle Betreuung
Für Jugendliche von zwölf bis
15 Jahren geht es wieder an
den Hardtsee in Ubstadt-Weiher. Von Dienstag, 6. bis Frei-

tag, 9. September, wird das
Zeltlager angeboten – mit viel
Sport und Spaß am Wasser sowie zahlreichen Programmideen. Ausgebildete Betreuer,
die auch in der Wasserrettung
geschult sind, kümmern sich
um die Teilnehmer:innen.

Foto: Susanne Helmich
(she/red.)
Konsequentes Juli, eröffnete der FMK Gröt„Schwarz-Weiß“ statt 50 Nu- zingen in der Galerie Kunstancen grau: Am Sonntag, 17. fachwerk N6, Niddastraße 6

31 Absolventen mit Auszeichnungen

Abschlussfeier an der Augustenburg Gemeinschaftsschule
(pm/red.) „Nicht alles, was
nach einem Ende aussieht,
muss auch wirklich ein
Schlussstrich sein.“ So lautete
ein Kernsatz von Schulleiter
Friedbert Jordan auf der
diesjährigen
Abschlussfeier
der Augustenburg Gesamtschule. In seiner Ansprache
schätzte er das Erreichte,
blickte jedoch zugleich auch
in die Zukunft.
Es war ein weiteres turbulentes
Schuljahr: mit Verschiebungen
von Klassenfahrten, positiven
Coronatests
auf
dem
Segelschiff und Ängsten, an
wichtigen Prüfungstagen eventuell coronabedingt krank zu
sein – nur um einiges zu
nennen. Der herzliche Dank
des Schulleiters ging also auch
an seine Kolleginnen und
Kollegen: „Sie haben Ihre

(clpl.) Alles begann in einem
Garten – im ASV-„Athletengarten“ an der Pfinz veranstalteten die Akkordeonfreunde am
20. Juli 1973 ihr erstes Gartenfest. Die Standorte der Feste
wechselten aufgrund der Dorfbzw. Stadtteilerweiterung in
den nachfolgenden Jahrzehnten über VfB-Platz/Obere Setz,
Rathausgässle/Rudis Garage,
Rathausplatz – bis sich der
Kreis nun wieder schloss: im
„KulturSommerWohnzimmer“, sprich Biergarten der Begegnungsstätte, stellten die
Helfer dieses Jahr die Biertische auf. Seit über zwei Jahren
diktiert Corona nun schon die
Veranstaltungen auch hier im
Ort und lässt keine langfristigen Planungen zu. Deshalb
nutzte der Verein das Angebot
der ARGE, den verwaisten
Biergarten der Ratsstuben im
Rahmen des Grötzinger Kultursommers für ein Wochenende mit Leben zu füllen.
Bei Bratwurst und Bier
Angepasst an die Gegebenheiten wurde ein kleines Speiseund Getränkeangebot zusammengestellt, wobei die beliebten Grötzinger Festbratwürste
die Gäste über das Flaschenbier hinwegtrösteten.
Alles
neu, vieles improvisiert, aber
den Gästen waren diese sommerlichen „3B“ nach vielen
entbehrungsreichen Monaten

Auch dieses Programm wird
überwiegend aus Bundesmitteln finanziert und kann deshalb zu einem Kostenbeitrag
von nur 40 Euro für Mitglieder
angeboten werden; Nichtmitglieder zahlen 60 Euro für die
Vier-Tage-Freizeit. Weitere Infos und Anmeldung unter kin- Eigengewächs hört auf
dergruppe@naturfreunde-groetzingen.de
(sek/red.) Als Jugendspieler
vertrat er die Farben des VfB
Grötzingen bis zum Ende als
A-Jugendlicher. Danach lockte ihn die SpVgg Durlach Aue
in die Verbandsliga und zwar
für die Zeit von 2009 bis
2013. Von Juli 2009 förderte
Manuel Bender die Jugend der
eine Ausstellung von Werken SpVgg Durlach Aue und kehrausschließlich in schwarz- te dann wieder zu seinem Heiweiß. Zu sehen sind unter an- matverein VfB Grötzingen zuderem Bilder aus den Themen- rück – zunächst als Co-Trainer
bereichen Landschaft, Archi- und Spieler unter Stefan Wamtektur und Tiere.
metsberger, dann als hauptamtlicher Trainer. Nun beenDie besondere Herausforde- det Manuel Bender seine Trairung in der Schwarz-Weiß-Fo- nerkarriere beim VfB.
tografie: Strukturen, Muster
und das Spiel mit Schatten und Bei seinem Abschied wurde es
Licht zu erkennen. Das erfor- deutlich: Bender ist ein
dert etwas Übung, denn nur Mensch mit einer großen soziindem man ein Farbfoto in ein alen Ader. Sieben Jahre hinschwarz-weißes umwandelt, durch führte er die Mannentsteht nicht zwangsläufig ein schaft, in den ersten vier Jahansprechendes Bild.
ren erfolgreich. Was ausblieb,
war der große Wurf: einen
Öffnungszeiten
Wettbewerb zu gewinnen.
Die Ausstellung ist am 31. Juli
sowie am 7. August jeweils Zahlreiche Erinnerungen
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Der scheidende Trainer selbst
richtete den Blick nach vorn:
„Erfolge wie das Erreichen von

Reiz der Schwarzweißfotografie
N6-Ausstellung bis Anfang August

Back to the roots – Akkordeonfreunde feiern wieder im Biergarten

Lerngruppen
in
diesen Moderation bestens!
schwierigen
Coronazeiten Viel Lob und Anerkennung
hervorragend navigiert und erntete das souverän von den
niemand ist über Bord Absolventen selbst gestaltete
gegangen!“
und geführte Programm des
Abends.
Alle
Beteiligten
Auch EQ zählt
fanden darin ihren Platz: die
Schulnoten spiegeln besten- Lerngruppenleitung
ebenso
falls den IQ, das intellektuelle wie die Elternvertreterin und
Leistungsvermögen im allge- Schülersprecherinnen bzw. meinen wider. Aber es gibt sprecher. Und natürlich war
auch
einen
EQ:
die Einiges im Rückblick zu sehen
emotionale Intelligenz, die – nicht allzu sentimental, denn
weder gemessen noch benotet die neuen Ziele sind schon
wird und auch nicht in den anvisiert,
wie
Schulleiter
Numerus Clausus bei der Friedbert Jordan zufrieden
Vergabe von Studienplätzen feststellen kann: „Ich wünsche
mit einfließt, jedoch eine Euch allen, dass Ihr gut dort
Gesellschaft erst lebenswert ankommt und nicht unterwegs
macht. Ortsvorsteherin Karen verlorengeht. Lasst Euch nicht
Eßrich unterstrich hierzu in unterkriegen, nehmt Euer
ihrer Rede, dass sie sich Leben selbst in die Hand und
glücklich
schätze,
zwei lasst Euch vielleicht auch mal
Schülerinnen für ihr soziales von Euren Eltern einen guten
Engagement auszuzeichnen.
Rat geben oder helfen!“

Foto: Akkordeonfreunde Grötzingen
mit „3G“ allemal lieber: end- len italienischen Songs. Am
lich wieder Bier und Bratwurst Sonntag formierte sich das Orim Biergarten!
chester der Akkordeonfreunde
unter der Direktion von Daniel
Zur Unterhaltung bot der Ver- Hennigs zum Platzkonzert vor
ein sein „Spotlight-Duo“ (F. dem Biergarten mit seinen
Jordan / N. Pizzato) am Sams- Ohrwürmern, nunmehr in Vertagabend auf, was eigentlich sion 3.0. Pop und Rock im
immer „una serata italiana“ Freien lockten auch manche
bedeutet, nämlich ein italieni- Vorbeiradelnden vom Sattel
scher Abend mit Nino und vie- und zum Einkehren.

Ein kleines, gemütliches Fest
wie zu den Anfangszeiten vor
fast 50 Jahren, geprägt von
Sachzwängen und Alternativen, gestaltet vom engagierten
Helferteam und spielfreudigen
Musikerinnen und Musikern,
gewürdigt von freundlichen
Gästen – das Festfieber hatte
doch alle wieder gepackt und
es hat rundum Freude bereitet.

Trainerwechsel beim VfB
Relegation und Pokalfinalen
mit einer jungen Mannschaft,
die größtenteils aus der eigenen Jugend entsprungen sind,
sollten wieder möglich sein.
Da muss es aber auch klar
sein, dass man der Jugend das
Vertrauen schenkt, mit ihr eine
tolle Mannschaft zusammen
zu stellen und vor allem einen
Teamgeist zu entwickeln.”

Herzlichen Dank!
Er habe in den letzten fünf Jahren beim VfB tolle, sympathische und engagierte Menschen kennengelernt. „Es gibt
eine Menge Momente, Szenen, Feiern, dumme Sprüche
und Erfolge an die ich mich
ganz sicher noch in 30 Jahren
erinnern werde”, meinte er.
„Nach sieben Jahren möchte
ich mich bedanken bei denjenigen, die in den letzten Jahren mit mir zusammengearbeitet und mich unterstützt haben, mir das Zutrauen gegeben haben, Aufgaben anzupacken. Es ist Zeit, für das, was
war, danke zu sagen, damit
das, was werden wird, unter
einem guten Stern beginnt.“
(pol/red.) Am Donnerstagabend, 21. Juli, gegen 17 Uhr
kam es auf der Straße Im Stalbühl nahe dem Grötzinger
Baggersee zu einem Zusammenstoß zwischen einem
Fahrrad und einem Roller.
Hierbei wurde der Radfahrer
schwer verletzt. Der Rollerfahrer entfernte sich von der
Entscheidung des Ortschaftsrates
Unfallstelle, noch bevor die
Polizei eintraf. Er schob hier(ovg/red.) Das durch einen Au- soll – wie vom Künstler vorge- bei seine im Frontbereich betounfall mit Fahrerflucht be- sehen – im Schulraum stehen
schädigte Kunstwerk „Der und auch weiterhin bespielbar
Dreh“ auf dem Schulhof der bleiben. Unter dem Vorbehalt,
Augustenburg Gemeinschafts- dass ein Schutz um das Kunstschule, wird für rund 52.000 werk aufgestellt werden kann, (ovg/red.) Da es aus dem
Euro an Ort und Stelle restau- ohne die Feuerwehreinfahrt Stadtplanungsamt noch keine
riert. Um dieses dann vor wei- zur Schule zu stören, stimmte Neuigkeiten zum Projekt
teren Beschädigungen durch der Ortschaftsrat mit neun „Junge Hälden“ gibt, wie
Fahrzeuge zu schützen, wer- Stimmen, fünf Gegenstimmen nach einem Antrag der CDU
den Bänke oder Metallstangen und einer Enthaltung für den zu erfahren war, hat der Ortinstalliert.
Verbleib und die Wiederher- schaftsrat beschlossen, gestellung des Kunstwerks vor meinsam, fraktionsübergreiDiese Lösung anstatt einer Ort. Sollte dies nicht möglich fend ein BeschwerdeschreiVersetzung oder Einlagerung sein, müsse erneut über eine ben aufzusetzen. Die Ortshatte der Ortschaftsrat vor sei- Versetzung oder den Abbau vorsteherin hatte sich bereits
ner Sitzung am 13. Juli im Rah- und die Einlagerung des Kunst- mehrfach an die zuständigen
men einer Ausschusssitzung werks abgestimmt werden, so Stellen gewandt und Priorisiebeschlossen. Das Kunstwerk der Rat abschließend.
rung angemahnt: Es könne

www.durlacher-blatt.de

Kunstwerk „Dreh“ bleibt

Dringend Zeugen gesucht!
schädigte gelb-orangefarbene
Vespa in Richtung Weingarten.
Die Polizei sucht dringend
nach Zeugen, die den flüchtenden Rollerfahrer bzw. den
Unfallhergang beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise
nimmt der Verkehrsdienst
Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 entgegen.

Amtsschimmel schlägt zu
nicht sein, dass die Vorarbeiten zu dem Neubaugebiet
nun schon 15 Jahre dauern
und allein zwischen Aufstellungsbeschluss und dem
noch ausstehenden Satzungsbeschluss schon zehn Jahre
vergangen sind.
Außerdem wolle man dafür
sorgen, dass in der Sitzung im
September ein Verantwortlicher zum Sachstand Rede
und Antwort steht.
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BERGDORFFÄCHER
Photovoltaik-Anlage an der A8?

Erneuerbare Energien und Müllabfuhr Themen im Ortschaftsrat Wolfartsweier

Wird Palmbach Event- und Technologiezentrum?
Piston Centro eröffnet zeitnah / Weitere Projekte in der Pipeline

für Umwelt hat gerade für die
Autobahn A8 ein großes PVFreiflächenpotenzial
festgestellt.

Die Abfuhrzeiten werden ab Montag, 8. August, von Mittwoch
auf Montag verlegt.
Foto: Gabi Schoenemann_pixelio.de
(sek/red.) Landesverkehrsminister Winfried Hermann tritt
dafür ein, ungenutzte Flächen
entlang der Verkehrswege für
die Erzeugung erneuerbarer
Energien zu verwenden: So
könne man Klimaschutz und
Flächenschonung sinnvoll verbinden. Dies nahm die FDPFraktion in der Ortschaftsratssitzung vom Dienstag, 12. Juli,
zum Anlass, eine Anfrage an
die Verwaltung zu richten: Sie
wollte wissen, ob entlang der
A8 auf der Nordostseite eine
Photovoltaik-Anlage
gebaut
werden könne. Außerdem
könnten damit bestehende

Lärmschutzwände zum Ortsteil Wolfartsweier erhöht werden.
Die Autobahn GmbH sieht das
nachträgliche Anbringen von
Photovoltaik-Anlagen sowie
die Erhöhung der Lärmschutzwände aus statischen Gründen
als problematisch. Sie ist aber
bereit, bei künftigen Neu- oder
Ersatzbauten von Lärmschutzwänden die A8 auf Höhe
Wolfartsweier mit in eine Eignungsprüfung aufzunehmen.
Voraussetzung sei jedoch,
dass ausreichend ausgelegte
Netzanschlusspunkte vorhanden seien. Die Landesanstalt

Abfallsammlung verlegt
Ab Anfang August soll der Tag
für die Müllabfuhr von bislang
Mittwoch auf Montag verlegt
werden: Innerhalb des Amtes
für Abfallwirtschaft erfolgt bei
der Abfallsammlung eine Neuordnung mit dem Ziel einer
Qualitätssteigerung und der
Digitalisierung betrieblicher
Abläufe. Außerdem sollen die
Sammeltouren neu geplant
werden, um Effektivität und
Wirtschaftlichkeit zu steigern.
Rudi Schumacher als Vertreter
des Amtes für Abfallwirtschaft
erklärte den Räten die Sachlage und die Begründung für die
Verlegung: In Wolfartsweier
wird die Abfallsammlung im
Teilservice abgewickelt, die
Mülltonnen werden von der
Bürgerschaft bereitgestellt. Der
Abfuhrtag im Teilservice muss
an einem Wochentag erfolgen
und kann nicht, wie im Vollservice, gestückelt werden.
Die an Feiertagen ausfallenden Touren werden über zusätzliche Fahrzeuge und zusätzliches Personal abgearbeitet.
Durch die Verlegung von Mittwoch auf Montag können nun
Kosten für zusätzliche Fahrzeuge und Personal in Höhe
von rund 30.000 Euro pro Jahr
eingespart werden. Der Ortschaftsrat nahm diese Ausführungen
zustimmend
zur
Kenntnis. Die im Ortschaftsrat
geäußerte Bitte, das Zeitfenster
der Müllabfuhr in der Steinkreuzstraße während des Berufsverkehrs auf eine Tagesphase zu verändern, da es zusammen mit den Omnibussen
häufig zu Staus komme, soll
dabei geprüft werden.

Holzbachtal. Piston darf auch
‚Schwarzwälder
Schinken‘
produzieren. „Am 14. August
laden wir alle zu einem Fest
ein“, meinte er zudem. Für
den 29. September ist die Eröffnung geplant, und zwar auf
drei Ebenen: „Eine politische
Eröffnung, eine Wetterbachsund eine EDEKA-Eröffnung.
Die eigentliche Markteröffnung ist für den 4. Oktober angepeilt.“ Und er versicherte
zudem: „Palmbach wird ein
Nahversorger bleiben, wir
könnten daraus auch einen
Biofachmarkt machen.“

„Piston Centro“ vor der Fertigstellung.
(awrs/rojo/red.) Ende März
vergangenen Jahres fand der
Spatenstich für das „Piston
Centro“ in Palmbach statt.
Diesen Herbst soll nun die Eröffnung stattfinden. Auf der Julisitzung des Ortschaftsrates
stellte Helmut Piston, Geschäftsführer der Piston GmbH
& Co. KG, sich selbst und das
Bauprojekt sowie seine Arbeitsphilosophie vor: „Ich bin
seit 1976 selbstständig. Mit
meinen 69 Jahren bin ich immer noch mit meiner Frau Elke
verheiratet. Ich arbeite nicht,
ich lebe.“ Mit dem Neubau im
Gewerbegebiet Winterrot ent-

Foto: R. Schmeiser

steht ein Gebäude mit vier
Stockwerken und Ladestationen für E-Bikes und E-Autos.
Über der Parkfläche im Untergeschoss wird es einen Produktionsbereich mit ShowRoom, Kochstudio, Event- und
Schulungsflächen für interne
Weiterbildung und Kundenveranstaltungen geben sowie
Büroflächen und eine Betriebswohnung. „Die Dachflächen werden mit Photovoltaik
ausgestattet“, führte Piston
aus. „Wir kaufen lokal und
zahlen faire Preise. Die
Schweine kommen aus Palmbach und die Rinder aus dem

Günstige Verkehrsanbindung
Beide Bauprojekte befinden
sich in direkter Nachbarschaft
zum 4-Sterne Business-Hotel
Winterrot, das vor einem Jahr
seinen Betrieb aufgenommen
hat und ebenfalls einen Tagungsbereich und eine Dachterrasse bietet. Zwischenzeitlich wurde das Hotel um das
Restaurant Winterrot ergänzt,
Weitere Projekte
so dass auch Außer-Haus-GäsEin weiteres Bauprojekt, das te willkommen sind.
derzeit in der Rudolf-Link-Straße 12 – unmittelbar neben Das Gewerbegebiet liegt verdem Hotel Winterrot – durch- kehrsgünstig am Ortsrand von
geführt wird, ist der Neubau Palmbach, nur 400 Meter nefür das junge Palmbacher Un- ben dem Autobahnanschluss
ternehmen Xtal GmbH. Auf Karlsbad der A8. Außerdem
dem knapp 3000 qm großen verfügt es mit der KVV-BushalGrundstück entsteht ein archi- testelle „Auf der Römerstraße“
tektonisch
anspruchsvoller, über eine sehr gute ÖPNV-Anhöchst energieeffizienter Neu- bindung. Mit dem Bus 47 erbau. Der neue Firmensitz bie- reicht man innerhalb 24 Minutet moderne Büroräumlichkei- ten den Karlsruher Hauptten zur Eigennutzung, eine in- bahnhof. Diese Linie fährt in
tegrierte Lagerhalle für die ei- der Hauptverkehrszeit im 10gene Fashion Brand ESTEEM Minuten-Takt. Außerdem fahClothing sowie eine ca. 400 ren hier von Montag bis Freiqm große Etage – mietbar für tag die Buslinien 27, 47A und
Seminare, moderne Firmen- 158 von und nach Stupferich,
events sowie private Veran- Durlach,
Karlsbad-Langenstaltungen. Die Event- und Se- steinbach und Waldbronn ab.
minar-Location, die sich in ex- Am Wochenende gibt es mit
ponierter Lage nahe der Auto- der Nachtlinie NL 3 auch eibahnausfahrt Karlsbad befin- nen durchgehenden stündlidet, bietet durch eine hoch- chen Nachtverkehr von und
wertige Theke als Herzstück nach Karlsruhe.

Hohenwettersbach: Bevölkerungsschutz vor Ort
Rotes Kreuz verteilt Tipps zur Vorbereitung für den Ernstfall

der Blick auf das aktuelle politische Weltgeschehen zeigt
dies.“ Dabei gebe es nicht nur
die „großen“ Katastrophen, so
Trenkle: „Ein örtlicher Starkregen, ein schwerer Sturm, in
der Folge ein Stromausfall
oder ein Hausbrand können
für jedes Individuum, jede Familie eine ganz persönliche
Katastrophe auslösen, die es
zu bewältigen gilt.“ Grundsätzlich sei man mit Rettungsorganisationen und Einsatzplänen gut vorbereitet auf den
Umgang mit Krisen und Katastrophen, fährt er fort.

Brandschutzerziehung für die Kleinsten
Kindergarten- und Grundschulkinder besuchen die Feuerwehr in Stupferich

die Fahrzeuge und lernten die
Feuerwehr näher kennen. Bei
den Jüngsten standen zudem
die Uniformen im Zentrum des
Interesses.

Foto: J. Neckenich
(jne/red.) Aufgrund der Corona-Pandemie mussten in den
letzten beiden Jahren die Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung in Kindergärten
und Schulen ausfallen. In diesem Jahr konnte die Freiwillige
Feuerwehr Stupferich nun
endlich wieder die Kinder aus

dem Kindergarten St. Cyriakus,
der Grundschule und erstmals
auch aus dem Kindergarten
Mäusenest begrüßen.
Die Kinder im Alter zwischen
einem und zehn Jahren bestaunten bei ihren jeweiligen
Besuchsterminen
begeistert

„Besonderes Highlight war das
Löschfahrzeug der Löschifanten“, berichtete Jonas Neckenich von der Freiwilligen Feuerwehr. Bei den Schulanfängern und den Schülern der 4.
Klasse stand der Atemschutzgeräteträger im Mittelpunkt.
Auch zeigten die Schüler der
4. Klasse begeistert ihr Wissen
rund um den Notruf. „Spielerisch konnten wir den Kindern
die Gefahren des Brandrauches vermitteln“, führt Neckenich aus. „Der Höhepunkt für
alle war natürlich das Spritzen
mit der Kübelspritze. Wir hoffen, dass es allen Kindern bei
der Feuerwehr gefallen hat
und freuen uns, die Kinder im
nächsten Frühjahr wieder begrüßen zu dürfen.“

Harald Ehrler führt CDU Wettersbach
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Ortsvorstands
(mk/red.) Am Freitag, den 8.
Juli, fand die Jahreshauptversammlung der CDU Wettersbach mit Neuwahlen des Ortsvorstandes statt. Durch den
Abend führte Stadtrat Dirk
Müller als Tagungspräsident.
Nach den Berichten folgten
die Neuwahlen des Vorstandes. Diesem werden zukünftig
Herr Bürgermeister a.D. Harald Ehrler als Vorsitzender so-

wie Stadtrat Tilman Pfannkuch
und Ariane Frank als Stellvertreterin vorstehen. Sie werden
durch den Schatzmeister Sebastian Rigbers und die
Schriftführerin
Marianne
Köpfler unterstützt. Den Vorstand komplettieren als Beisitzer Otmar John, Monika John,
Paul Wirtz, Hans-Peter Nagel,
Marcus Brenk sowie Hans und
Ingrid Bollian. Dem bisheri-

gen Vorsitzenden Paul Wirtz
dankte Tilman Pfannkuch für
sein Wirken und seinen Einsatz, insbesondere auch unter
den erschwerten Pandemiebedingungen.
Das Team um den neuen Vorsitzenden Harald Ehrler will
nun mit Schwung die zahlreichen aktuellen politischen
Themen aufgreifen.
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sowie die fast 250 Quadratmeter große Open-Air-Dachterrasse ein ganz besonderes Ambiente. Bisher lässt der Baufortschritt auf eine Eröffnung
Anfang 2023 hoffen.

Foto: DRK Ortsverein Hohenwettersbach
(ftr/red.) In den kommenden
Tagen erhalten alle Haushalte
in Hohenwettersbach die Broschüre „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“. Darin
gibt das Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe allen Bürgerinnen
und Bürgern wertvolle Tipps

zur privaten Vorsorge für Not- che Auswirkungen auf das Lesituationen.
ben. „Katastrophen gehören
zum Leben“, sagt Frank
In den vergangenen Jahren Trenkle, Vorsitzender des DRK
kam es mehrfach zu Hochwas- Ortsvereins
Hohenwettersser, Stürmen und Bränden. Im bach. „Fast täglich können wir
vergangenen Sommer richtete von Katastrophen und größeeine Flut im Ahrtal verheeren- ren Schadensereignissen lede Schäden an. Die Corona- sen, nehmen Bilder von ZerPandemie hat zudem erhebli- störung und Leid wahr. Auch

„Mit der Broschüre möchten
wir deshalb eine kleine Handreichung mit wertvollen Hinweisen zur privaten Vorsorge
und zum richtigen Handeln in
Notsituationen geben“, erklärt
der DRK-Ortsvorsitzende. Sie
ist auch in der Ortsverwaltung
Hohenwettersbach, bei der
Metzgerei Lust und bei der Bäckerei Nussbaumer in Hohenwettersbach oder zum Herunterladen im Internet erhältlich:
unter www.bbk.bund.de; Rubrik „Warnung & Vorsorge“.

Fast „heile Welt“ in Stupferich
Kriminalstatistik war Thema im Ortschaftsrat
(sek/red.) Andreas Vortisch,
stellvertretender Leiter des Polizeireviers Durlach, stellte
dem Ortschaftsrat in seiner
Juli-Sitzung die aktuelle Kriminalstatistik für Stupferich vor.
Der Grundtenor stimmt optimistisch: Im gesamten Stadtgebiet Karlsruhe wurden 4.686
Fälle weniger im Vergleich
zum Vorjahr verzeichnet. Ein
entsprechender Rückgang gilt
auch für Stupferich: Hier haben sich die Straftaten um
sechs Prozent verringert, während die Aufklärungsquote um
fünf Prozentpunkte stieg.

gegen das Leben. Die Fälle
von Körperverletzung stiegen
im Vergleich zu 2020 von
drei auf fünf Delikte; Straftaten gegen die persönliche
Freiheit sanken im Vergleich
zum Vorjahr um 9,1 Prozent.

Bei
Wohnungseinbrüchen
und Diebstählen waren sehr
niedrige Fallzahlen zu verzeichnen, so dass sich Stupferich nach Aussage von Andreas Vortisch in einer guten
Lage befindet. Eine leichte
Zunahme gab es bei Beleidigungen, eine Sachbeschädigung war zu verzeichnen.
Gliedert man die Delikte in Ebenso sank die Anzahl TatStupferich auf, so gab es 2021 verdächtiger im eigenen Ort
in dem Ortsteil keine Straftat von 23 Tatverdächtigen im

Vorjahr auf 20 2021. Davon
waren 17 männlich und drei
weiblich, in der Hauptsache
Erwachsene. Leicht gefallen
sind Vermögens- und Fälschungsdelikte, während das
Delikt Betrug den höchsten
Wert verzeichnet.
Wichtige Jugendarbeit
Allerdings muss von einem
Anstieg der Kriminalität in den
Bereichen ausgegangen werden, die nicht erfasst werden
und daher in der Statistik nicht
auftauchen. Dazu gehören etwa Geldwäsche oder Cyberkriminalität. Weitere Kriminalitätsphänomene, die derzeit
ein besonderes Problem darstellen, sind zum Beispiel

Schockanrufe, der Enkeltrick
oder Anrufe von falschen Polizeibeamten. Hinzu kommt
nun noch der „WhatsApp fraud“: Die beliebte Online-Kommunikationsplattform hat sich
zu einem Tummelplatz von
Betrügern entwickelt. Zu bemerken ist dabei, dass viele
WhatsApp-Nutzer
ungeschützt sind, sobald sie online
gehen.Der Ortschaftsrat nahm
Vortischs Erläuterungen mit
großem Interesse auf. Im weiteren Verlauf seines Vortrags
wies er auf die gute Jugendarbeit der Kirchen und der Vereine hin: Die Jugendleiter wissen demnach um ihre Aufgabe, präventiv mit den Kindern
und Jugendlichen zu arbeiten.
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PFINZTALBOTE
„Grund zur Freude und zum Danken”

Funktionalität trifft Stil und Design

Breite Unterstützung für Diakoniearbeit
(tst/red.) Die Pflanzen-Tauschbörse Pfinztal, die im Mai stattfand, war auch dieses Jahr
wieder ein großer Erfolg –
ebenso wie die erste SaatgutTauschbörse Pfinztal zwei Monate zuvor. Beide Aktionen
führten zu einer großzügigen
Spende für die Hospizarbeit.

Freude und Dankbarkeit entgegen. „Die Hospizarbeit wird
überwiegend von ehrenamtlichen Hospizhelfern erbracht“,
sagte deren Leiter Tobias Stein
dabei. „In der Zwischenzeit
konnten neue, größere Büroräumlichkeiten bezogen werden. Für die Ausstattung kann
die Spende sehr gut eingesetzt
Im Juni konnte nun die erfreu- werden.“
liche Spendensumme in Höhe
von 1.070 Euro an den Öku- Weitere Tauschbörsen
menischen
Hospizdienst Der Hospizdienst besucht
Pfinztal übergeben werden.
schwerstkranke und sterbende
Vertreter der Diakoniestation Menschen zu Hause, in Pflenahmen die Spende mit großer geheimen oder im Kranken-

haus. Sie werden in ihrer jeweiligen Situation umfassend
begleitet. Außerdem sollen
auch die Angehörigen bestmöglich unterstützt werden.
Die Sicherstellung der Finanzierung dieses besonderen
Leistungsangebotes ist nicht
einfach.
Daher zeigten sich die Verantwortlichen des Hospizdienstes
über die großzügige Zuwendung sehr dankbar. Heidi Weller, Christine Fodi und Tobias
Stein waren vom Team der
Pflanzen- und Saatgut-Tausch-

Anzeige

Küchentrend-Studio – neu in Pfinztal-Wöschbach

börse begeistert: „Alle Beteiligten haben viel Zeit und Mühe
in die Aufzucht der Pflanzen
gesteckt und bei der Organisation und Durchführung der
Tauschbörse eine großartige
Arbeit geleistet.”
Nach der Tauschbörse ist vor
der Tauschbörse: Im nächsten
Jahr sollen die Aktionen wieder stattfinden. „Das PSTBTeam hofft darauf, auch 2023
eine erfreuliche Spendensumme für die Hospizarbeit übergeben zu können”, hieß es dazu.

(pr/red.) Das Trendküchen-Studio in Pfinztal-Wöschbach ist
brandneu: Es wurde erst vor
wenigen Wochen eröffnet. Der
Inhaber Sascha Rosswag kann
jedoch auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken: Seit 14
Jahren ist er in der Küchen- und
Kücheneinrichtungsbranche
tätig. Ein Profi also, der seinen
Kunden zu einer individuellen,
modernen Küche verhilft.
Zwei Dinge zeichnen Rosswags Trend-Studio besonders
aus. Das eine ist die Einbeziehung modernster Technik,
nicht nur in der Küche selbst –
etwa durch Geräte, die per
Bluetooth oder App gesteuert
werden –, sondern auch bei
deren Planung: Kunden, die in
sein Studio kommen und sich
hier inspirieren oder beraten
lassen möchten, können mit
VR-Brillen und computergesteuerten
3D-Darstellungen
virtuelle Rundgänge durch ihr
künftiges Küchenparadies unternehmen. „Dieses besondere
Einkaufserlebnis ist etwas, das
ich meinen Kunden gerne biete“, betont Rosswag. Die Technik der 3D-Planung kommt
auch zum Einsatz, wenn er die
Leute besucht und die Maße
für die künftige Küche abnimmt, die dann von Schreinern aufgebaut wird.
Große Marken – günstige Preise
Die zweite Besonderheit des
Küchenstudios ist, wie es sein
Name schon andeutet, der Fokus auf aktuelle Trends. „Bei

Eine moderne Küche verfügt auch über eine Tablet-Halterung.
Rechts im Bild: Sascha Rosswag.
Foto: kb
der Gestaltung etwa geht dieser
zu etwas mattierten, dunkleren
Küchen mit Pastellfarben“, verrät Rosswag. „Dunkles Grün
oder Blau, kombiniert mit Graphit oder Schwarz. Der RetroStil ist stark im Kommen; ebenso die Tendenz, die Küche gestalterisch in den Wohnraum
einzupassen und ihren Stil dem
anderer Räume anzugleichen.“
Besonders das Bad spielt dabei
als Komplementär eine wichtige Rolle. Daher können seine
Kunden in seinen Ausstellungsräumen nicht nur vier Musterküchen, sondern auch ein Bad
sehen. Weitere Megatrends im
Küchenbereich seien Sodaanlagen, gefiltertes Sprudelwasser
und Heißwassersysteme, sagt
er. „Und auch das kann man
bei uns anschauen.“

Mit Linea und Beckermann hat
Rosswags Trend-Küchenstudio
zwei führende Marken in seiner Produktpalette. Auch die
Küchengeräte stammen von
namhaften Herstellern wie
Neff, AEG, Miele, Siemens
oder Bosch. Und obwohl Qualität ihren Preis hat, wartet er
hier mit einem weiteren Alleinstellungsmerkmal auf: „Wir gehören zu einem großem Küchenverband“, verrät er. „Daher profitieren wir von günstigen Einkaufskonditionen. Diesen Preisvorteil können wir an
unsere Kunden weitergeben.“
KüchenTrend Studio - Sascha
Rosswag, Friedenstraße 10,
76327 Pfinztal-Wöschbach,
Tel.: 07240 6009298;
kuechentrend-rosswag.de

„AB In die Zukunft!“

v.l.n.r.: Elisabeth Hillenbrand (PSTB-Team), Christine Fodi und Heidi Weller (Hospizdienst Pfinztal), Eva Kemp, Christiane Köhl, Abiturientenball des Ludwig-Marum-Gymnasiums
Bruno Köhl, Arno Borlinghaus (PSTB-Team), Tobias Stein (Diakoniestation Pfinztal).
Foto: Diakoniestation Pfinztal

Strukturmaßnahme an der Pfinz
Baubeginn Mitte August vorgesehen
(pm/red.) An der Pfinz in
Kleinsteinbach setzt das Regierungspräsidium Karlsruhe voraussichtlich ab Mitte August
eine ökologische Strukturmaßnahme zur Verbesserung der
Lebensbedingungen für Flora
und Fauna um. Damit wird ein
Beitrag zur Zielerreichung gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geleistet und der
gute ökologische Zustand der
Pfinz verbessert.
Im Osten von Kleinsteinbach
soll die Gewässerstruktur des
Flusses auf einer Länge von etwa 50 Metern aufgewertet
werden, ohne die Hochwassergefahr zu erhöhen. Hierfür
wird die Hauptströmung in einer Kurve auf Höhe der Hagwaldstraße in Richtung Außenkrümmung verlegt, indem
auf etwa zehn Metern Länge
bis zu einem Meter Material
abgetragen wird. Zur Lenkung
der Hauptströmung der Pfinz
zur Gewässermitte hin werden

drei Buhnen aus Totholz in der
Außenkurve errichtet. Vor der
mit Steinen gesicherten Innenkurve wird eine etwa 30 Zentimeter hohe Kiesschüttung
eingebaut. So können sich hier
Flachwasserzonen etablieren,
in denen sich Jungfische wohlfühlen.
Stärkung des Ökosystems
In der Mitte der Pfinz werden
sich dagegen tiefere Wasserstände etablieren, die gerne
von ausgewachsenen Fischen
zur Nahrungssuche oder als
Einstand aufgesucht werden.
Als Schutz vor übermäßiger Erwärmung in den Sommermonaten werden am rechten Ufer
Gehölze gepflanzt, die zukünftig den Fluss beschatten
sollen.
Um die Fische vor der Baumaßnahme zu schützen, werden diese im Vorfeld der Maßnahme durch eine Fischbestandsbergung mittels Elektro-

befischung in andere Abschnitte der Pfinz umgesiedelt.
Weitere Informationen finden
sich auf der Projekthomepage
unter: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt5/ref531/
gewaesseroekologie; Rubrik
Strukturmassnahmen Pfinz
Hintergrund der Maßnahme
Die Pfinz fließt heute in weiten
Teilen monoton und geradlinig. Mit dieser Gleichförmigkeit bietet das Gewässer nur
wenig verschiedene Lebensräume für Tiere und Pflanzen.
Naturnahe Gewässer, wie sie
auch von der WRRL gefordert
werden, sind jedoch geprägt
durch verschiedene Wassertiefen und -breiten sowie durch
Fließgeschwindigkeiten und
Bodensubstrate. Dies wiederum ist die Grundlage zur Ausbildung verschiedener Lebensräume im und am Gewässer
und stellt den Tieren und
Pflanzen mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen Le-

Hohe Spende für einen guten Zweck
eck
Erfolgreiche Kochbuchaktion der Lions

(dbe/red.) Stolze 19.557 Euro
konnte der Lions Club Remchingen-Pfinztal
zugunsten
der regionalen Tafeln und
„Menschen in Not“ einnehmen. Das ist das beeindruckende Ergebnis einer im
Frühjahr begonnenen Kochbuchaktion. Dabei lagen nur
vier Monate zwischen einer
entsprechenden Idee Herbert
Müllers im November 2021
und der Verteilung der Bände
Mitte März 2022. Von den
V.l.n.r.: Harald Maier (Pastpräsident), Friedrich Aisenbrey, Jür- 1.500 Exemplaren war vor
gen Stark, Astrid Dörfler (Fördervereinsvorsitzende), Dörte Be- Druckbeginn schon ein Großnoit (Pressebeauftragte), Herbert Müller.
Foto: Helbig teil verkauft.

bensräume bereit. So kann eine erfolgreiche Fortpflanzung
und Aufzucht der Jungen und
ergo der Erhalt der Populationen gefördert werden.
Integriertes Projekt
Die Strukturmaßnahme in
Kleinsteinbach wurde innerhalb der WRRL-Programmstrecke „Durchgängigkeit und Gewässerstruktur Pfinz” des Bewirtschaftungsplans und Maßnahmenprogramms zum Bearbeitungsgebiet Oberrhein aufgenommen. Durch die Umsetzung von Einzelmaßnahmen
soll der gute ökologische Zustand der Pfinz erreicht werden. Mit den Maßnahmen sollen auch Trittsteine für Flora
und Fauna geschaffen werden.
Die Maßnahme in Kleinsteinbach knüpft an die bereits umgesetzten Strukturmaßnahmen
in Berghausen unterstrom der
Schnellermühle sowie die ab
25. Juli im Bau befindliche
Maßnahme in Remchingen an.

Die Abiturienten Finn Götzelmann (links) und Julian Schäfer
(rechts) führten durch den Abend.

(gho/ssi/red.) Der Abiball des
Ludwig-Marum-Gymnasiums
Pfinztal fand dieses Jahr Mitte
Juli in der Kulturhalle Remchingen statt. Bei heißen Temperaturen draußen wurden die
Abiturzeugnisse drinnen wohltemperiert übergeben, und:
Endlich erhielt der Anlass wieder den festlichen Rahmen,
den er verdient, nachdem in
den letzten beiden Jahren auf
die Schulsporthalle ausgewichen werden musste. Die Abiturienten Julian Schäfer und
Finn Götzelmann führten gekonnt durchs Programm, zunächst durch den offiziellen
Teil, der die Zeugnisübergabe
sowie die Preisverleihung beDiese Aktion war für den Lions inhaltete.
Club eine besondere Möglichkeit, trotz der Coronaein- Schulleiterin Elke Engelmann
schränkungen etwas Sinnvol- skizzierte in ihrer Rede auch
les für die Allgemeinheit zu das Lebensgefühl der jungen
leisten. Das mehr als zufriede- Erwachsenen, geprägt von
ne Fazit daher: „Ein ausdrück- Neugier und Gestaltungswillicher Dank von Schatzmeister len. Ihr Wunsch für die jungen
Friedrich Aisenbrey und allen Menschen: „Für euch soll’s roClubmitgliedern an Firmen te Rosen regnen, euch sollen
und Privatpersonen für ihr sämtliche Wunder begegnen“,
großzügiges Engagement beim wobei die Rosen für jeden EinBücherkauf, an alle Beteiligten zelnen etwas anderes bedeufür ihre Spendenbereitschaft ten könnten. Im Anschluss an
und an die Autoren fürs Mitmachen an dieser erfolgreichen Kochbuchaktion.“

die Zeugnisübergabe bedankten sich die Schülerinnen und
Schüler bei den Lehrkräften,
die sie in den letzten beiden
Jahren in den einzelnen Kursen vorbereitet hatten.
Etliche Auszeichnungen
An die Rede der Bürgermeisterin Nicola Bodner, die ihre
Glückwünsche mit einem
Rückblick auf die Herausforderungen der letzten Monate
verband und den jungen Menschen für ihren Start ins Leben
nach der Schule alles Gute
wünschte, schloss sich die
Übergabe der Preise an. Den
Pfinztalpreis aus der Hand der
Bürgermeisterin erhielt dieses
Jahr Kai Ritter. Für die Studienstiftung des deutschen Volkes
wurden Johanna Weise und
Kai Ritter vorgeschlagen.
Alle Abiturienten mit einem
Notenschnitt von 1,5 und besser durften sich über eine e-fellows-Mitgliedschaft
freuen.
Emma-Sophie Bender erhielt
den Scheffelpreis für die besten Leistungen im Fach
Deutsch. Sie hielt heuer die
Rede gemeinsam mit Kai Rit-

ter, der den Deutschpreis des
Vereins deutsche Sprache erhalten hatte, im Wechsel. Dabei thematisierten die beiden
insbesondere die letzten beiden Schuljahre und warfen einen kritischen Blick auf die Digitalisierung in Schulen.
Felix Kirchenbauer erhielt die
Maul-Medaille für hervorragende Leistungen im Fach
Sport, Johanna Weise den
Preis des Verbandes der Deutschen Schulgeografen. Von
der deutschen MathematikerVereinigung wurde Kai Ritter
geehrt, ebenso von der Gesellschaft Deutscher Chemiker,
die auch Milan Ehret und Fabian Hipp auszeichneten. Des
Weiteren durften sich Kai Ritter, Emil Mikonsaari, Julian
Schäfer und David Walch über
den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft freuen, Kim Merklinger über den
Norbert-Keller-Preis für Biologie. Schulpreise erhielten Evelyn Kaufmann (Englisch, Französisch, Geschichte), Kathrin
Maier und David Walch (Mathematik) sowie Laura Liese
(Bildende Kunst). Einen Sozialpreis bekamen Johanna Weise
und Julian Schäfer. Viele weitere wurden für ihr Engagement in den Arbeitsgemeinschaften oder der SMV ausgezeichnet.
In der anschließenden Pause
am Büffet und mit Gesprächen
wurde deutlich, dass der
Abiball wieder von Normalität
und einem „Fast-so-wie-früher“ geprägt war. Im zweiten
Teil gab es dann ein bunt gemischtes Programm, unter anderem ein Kahoot zum Mitspielen sowie einen pointierten Sketch, wie sich OnlineUnterricht aus Schülersicht gestaltete. Die Stimmung war
entsprechend ausgelassen und
so ging der Tag, auf den jahrelang hingearbeitet worden
war, langsam zu Ende.
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BAUEN UND RENOVIEREN
Bewehrtes Baumaterial Zink

Individuell, langlebig, nachhaltig / Alle Vorteile in einem Baustoff vereint
(txn/red.) Kosten, Optik, technische Eigenschaften und Umweltfreundlichkeit – die Entscheidung für einen Baustoff
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie gut wäre es,
sämtliche Vorteile in einem
Material vereint zu wissen?
Zink kommt dem Wunsch
nach der „eierlegenden Wollmilchsau“ überzeugend nahe.

Kein Wunder also, dass das
natürliche Material bereits seit
Mitte des 19. Jahrhunderts zur
Dacheindeckung oder Fassadengestaltung eingesetzt wird.
Die bewährten Eigenschaften
von damals haben auch heute
Bestand: Da sich Zinkbleche
leicht und beliebig formen lassen, können sie sich sowohl an
geometrische Formen als auch

Hinsichtlich Umwelteinwirkung und Treibhauspotenzial hat
Zink eine sehr gute Ökobilanz.
Foto: Initiative Zink/txn
an organisch geschwungene
Linien anpassen. Das Material
macht aber nicht nur optisch
einiges her. Es ist zudem äußerst langlebig, robust und
wartungsfrei. Das liegt daran,
dass Zink in der Verbindung

durch Witterungseinflüsse geschützt. Reparaturen oder
Schutzanstriche wie bei anderen Dach- oder Fassadenverkleidungen entfallen. So gut
geschützt kann mit einer Nutzungsdauer von Zink von bis
zu 120 Jahren gerechnet werden. Herausragend ist auch
das Recyclingpotenzial des
zertifizierten, nachhaltig hergestellten Baustoffs. Mehr als
90 Prozent der gesammelten
Zinkprodukte kommen wieder
in den Kreislauf und können
ohne Qualitätsverlust unendlich oft recycelt werden. Ob
Sanierung,
Modernisierung
oder Neubau - auf den Baustoff Zink können sich Bauherren auch in Zukunft verlassen,
da er nahezu uneingeschränkt
zur Verfügung steht.

mit Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit eine schützende Patina
bildet. Wird diese verletzt,
wächst innerhalb kurzer Zeit
eine
neue
Schutzschicht
nach. Damit ist Zinkblech auf Weitere Informationen im Inlange Zeit vor Korrosion ternet unter www.zink.de

Wärmepumpen - der Umwelt zuliebe

Genaue Planung und Einbau sorgen für Effizienz und störungsfreien Betrieb
gen erfüllt sein. Diese betreffen vor allem die Qualität des
Grundwassers, das möglichst
eisen- und manganarm sein
sollte, um schädliche Ablagerungen in der Anlage zu vermeiden. Eine Grundwasseranalyse gibt hier Aufschluss.
Auch die Höhe des Grundwasserspiegels ist zu beachten, denn bei Bohrungen tiefer als 20 m ist ein effizienter
Betrieb meist nicht mehr
möglich. Darüber hinaus ist
bei jeder Brunnenbohrung eine behördliche Genehmigung einzuholen. Zuständig
ist die Untere Wasserbehörde
Die Beachtung der Abstandsregelung ist besonders bei Reihen- der jeweiligen Landkreise,
häusern wichtig.
Foto: pixabay Regionen und kreisfreien
Städte.
(bsb/red.) Wärmepumpen gel- henmittelhaus eine Luft-Wärten als Schlüsseltechnologie, mepumpe eingebaut, müssen Damit Wärmepumpen effizium die klimapolitischen Ziele die Abstandsregeln zu den ent arbeiten, sollte die benöim Gebäudesektor zu errei- Nachbargrundstücken einge- tigte Vorlauftemperatur mögchen. Doch ihre Effizienz und halten werden. Laut Muster- lichst gering sein. Eine sorgfälihr störungsfreier Betrieb hän- bauordnung beträgt dieser tige Planung der Anlage unter
gen von einer präzisen Pla- drei Meter. Wird dieser unter- Berücksichtigung des energenung und einem korrekten Ein- schritten dürfen die Grund- tischen Zustands des bestebau ab. Eine Kurzstudie des stücksnachbarn den Rückbau henden Gebäudes ist daher
Bauherren-Schutzbundes e.V. der Wärmepumpe verlangen. unerlässlich. Ein unsaniertes
(BSB) gibt nun Hinweise, wie Kann der Abstand nicht einge- Haus mit einem hohen Wärführt häufig
zu hodie gängigsten Fehler beim halten werden, könnte eine mebedarf
Alex Armeanic
(B. Eng.)
Neubau und der Sanierung Split-Wärmepumpe zum Ein- henTelefon:
Energiekosten.
Auch
01575 3222 038
von Wohnhäusern mit Wär- satz kommen, bei der nur die wenn ein vollständig saniertes
76229 KA-Grötzingen
bessere Voraussetmepumpen vermieden werden Ventilatoreneinheit im Au- Gebäude

AA AA
bau

bau

ßenbereich und die Hydrau- zungen für einen effizienten
likstation im Keller unterge- Betrieb bietet, können auch
mit zielgerichteten „kleineDie klimapolitischen Ziele bracht wird.
Armeanic (B.wie
Eng.)dem
ren“Alex
Maßnahmen
sind klar formuliert: Bis 2030
Telefon: 01575
3222 038
soll Deutschland den Treib- Auf Genehmigung achten
Austausch
konventioneller
hausgasausstoß um 65 Prozent Für optimalen und dauerhaft Heizkörper
gegen Wärme76229 KA-Grötzingen
gegenüber 1990 verringern. schadenfreien Betrieb von pumpenheizkörper eine hohe
Dies soll u.a. durch den Ein- Grundwasser- bzw. Wasser- Effizienz der Anlage erreicht
satz von sechs Millionen Wär- W a s s e r - W ä r m e p u m p e n werden – was sich günstig auf
mepumpen erreicht werden. müssen einige Voraussetzun- die Nebenkosten auswirkt.
Doch ob und in welchem UmAlex Armeanic (B. Eng.)
fang eine Wärmepumpe das
Telefon: 01575 3222 038
Klima und den Geldbeutel der
76229 KA-Grötzingen
Bewohner:innen
entlastet,
hängt von einer präzisen Planung und einer korrekten
Montage ab. BSB-GeschäftsAlex Armeanic (B. Eng.)
führer Florian Becker weist auf
das Verbesserungspotential in
Telefon: 01575 3222 038
diesen Bereichen hin: „Die Er76229 KA-Grötzingen
fahrungen unserer Expert:innen in ganz Deutschland zeigen, dass bei Ausführungsqualität von Wärmepumpenanlagen noch viel Luft nach oben
herrscht.“ Aus diesem Grund
hat die Verbraucherschutzorganisation nun eine Studie
beim Institut für Bauforschung
(IfB) in Auftrag gegeben, die
die häufigsten Fehler beim Einbau und Betrieb von Wärmepumpen benennt und Hinweise gibt, wie diese vermieden
werden können. Verbraucher:innen und Fachbetriebe
sollten demnach u.a. auf folgende Aspekte besonders achten:
können.

AA AA
bau

bau

AA AA
bau

bau

AA AA
bau

Abstandsregeln beachten
Wird in ein bestehendes Rei-

bau

Malerarbeiten
Tapezierarbeiten
Gipserarbeiten
Fliesenarbeiten
Pflasterarbeiten
Fassade
Kleinreparaturen
.........

Malerfachbetrieb
Tel. 0721 691974
Fax 0721 6635461
Degenfeldstraße 15
76131 Karlsruhe

info@maleressig.de
www.maleressig.de
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BEAUT Y, FITNESS UND ERNÄHRUNG
Heumilch: Viel Geschmack durch Gräser und Kräuter

Eine gute Heuernte im Sommer sichert das Futter im Winter / Artenvielfalt und Tierwohl im Einklang mit der Umwelt
Grün: „Wir sind mit einem guten ersten Schnitt in die diesjährige Saison gestartet“, erklärt Christiane Mösl, Geschäftsführerin der ARGE Heumilch.

Heumilchkühe verbringen viel Zeit draußen auf der Weide.
Foto: djd-k/clavis Kommunikationsberatung/Hannelore Kirchner
(djd-k.) Der Frühsommer ist eine wichtige Zeit für die Heumilchbauern. Denn jetzt steht
die Heuernte an, die den
Grundstock für eine Milchsorte
legt, deren Bezeichnung EUweit gesetzlich geschützt ist:
die Heumilch. Hier wird beim
Füttern der Kühe gänzlich auf
vergorenes Futter wie Silage
verzichtet. Stattdessen weiden

viele Tiere jetzt im Sommer auf
Wiesen und Almen, auf denen
verschiedenste Gräser und
Kräuter wachsen. Im Winter
werden die Kühe mit entsprechendem Heu versorgt. Als Ergänzung erhalten sie Getreideschrot. Somit ist die Heuwirtschaft die ursprünglichste Form
der Milcherzeugung. Für 2022
stehen die Vorzeichen auf

ten ist“, so Fischer. „Außerdem
werden nicht alle Felder auf
einmal gemäht, sondern zeitlich gestaffelt und räumlich
versetzt.“

halts speichern Wiesen und
Weiden in oberen Bodenschichten pro Hektar etwa ein
Drittel mehr Kohlenstoff als
Ackerböden. In tieferen Bodenschichten hält das GrünHeuwirtschaft schont Klima
land sogar mehr Kohlenstoff
Artenvielfalt auf den Weiden Aber nicht nur die Förderung fest als der durchschnittliche
„Dieses jetzt geerntete, hoch- der Artenvielfalt ist ein essenzi- Waldboden. Auch das Tierqualitative Heu ist das Grundfutter für unsere Kühe im Winter und die Basis für die Qualität der Heumilch-Produkte in
der kalten Jahreszeit“, führt
Markus Fischer, 1. Vorsitzender der ARGE Heumilch
Deutschland weiter aus. Ein
wichtiges Kriterium sei neben
einem guten Erntestart auch
die Artenvielfalt auf den Grünlandflächen der Heumilchregionen. Unter www.heumilch
.com etwa gibt es einen detaillierten Überblick über die
wichtigsten Gräser und Kräuter, die in den entsprechenden
Landstrichen
vorkommen. Etwa 54 Prozent der Heumilch wird in Bioqualität produziert.
Hauptproduktionsgebiete sind Foto: djd-k/clavis Kommunikationsberatung/Robert Staudinger
Teile Österreichs und der
Schweiz sowie Bayern und Ba- eller Teil der Heuwirtschaft, wohl steht im Fokus: Auslauf
den-Württemberg.
„Unsere auch das Klima profitiert. und Weide sorgen für ausreiHeumilchbauern mähen viele Durch die Bewirtschaftung des chend Bewegung der Kühe,
Flächen erst dann, wenn die Dauergrünlands bleibt Kohlen- und das an mindestens 120 TaKräuter in voller Blüte stehen stoff im Boden gebunden. Auf- gen im Jahr. Dauerhafte Anbinund die Artenvielfalt am größ- grund des hohen Humusge- dehaltung ist nicht erlaubt.

Ride it! Love it!

Besuchen Sie den
Ride it! Love
it!

-Showtruck

Mit Muskelkraft ans Ziel

Bei Radurlauben oder Tagestouren immer auch an die Sicherheit denken
kunden, ist die ebenfalls enthaltene Mobilitätsgarantie. Die
Kosten für einen frei wählbaren Pannendienst oder für ein
Ersatzfahrrad, falls die Reparatur länger dauert, werden
ebenso übernommen wie Bergungskosten nach einem Unfall. Unter www.waldenburger
.com/fahrrad gibt es die Möglichkeit, die Versicherung vorab unverbindlich zu kalkulieren und sich über die Leistungen zu informieren. Der
Schutz gilt nicht nur im Bundesgebiet, sondern auch weltweit im Urlaub – und das ohne
zeitliche Begrenzung.

Ob leichte Küche schmeckt?
Mit Kräutern und Gewürzen für Geschmack sorgen

Ein Missgeschick im Fahrradsattel kann schnell passieren.
Foto: djd/Waldenburger Versicherung/Getty Images/monkeybusinessimages
(djd.) Fahrradfahren bewegt die
Menschen in Deutschland - im
wahrsten Sinne des Wortes.
12,77 Millionen Personen, die
14 Jahre und älter sind, nutzen
laut Statista ihr Fahrrad mehrmals pro Woche. Weitere 14,57
Millionen bewegen das Zweirad mehrfach pro Monat und
5,4 Millionen Personen zumindest einmal pro Monat. Biken
boomt insbesondere in der Freizeit, ob beim Radwanderurlaub
oder der fröhlichen Wochenendtour mit der Familie.
Vor teuren Folgen schützen
E-Bikes mit ihrer zusätzlichen
elektrischen
Unterstützung
machen es noch bequemer,
auch längere Distanzen zu
meistern. Allerdings hat die
Technik ihren Preis, gute Räder
mit E-Motor kosten schnell
2.500 Euro und mehr. Das
lockt wiederum Ganoven an,
die mit den hochwertigen
Zweirädern reiche Beute machen können. Aber auch Akkudefekte und andere Technikprobleme oder Beschädigungen nach einem Unfall können
schnell kostspielige Folgen

nach sich ziehen. Damit die
Radler nicht allein auf ihren
Kosten sitzen bleiben, gibt es
spezielle Fahrradpolicen wie
von der Waldenburger Versicherung. Damit sind unter anderem Diebstahl, Unfall, Falloder Sturzschäden und Vandalismus abgesichert. Räder, die
maximal fünf Jahre alt sind,
können auch nachträglich
noch aufgenommen werden.
Wichtig für alle E-Biker:
Feuchtigkeitsschäden am Akku
und Motor oder Defekte an der
Elektronik sind ebenfalls abgesichert. Nach Zahlen des Anbieters sind Akkuschäden nach
Diebstählen der zweithäufigste
Grund dafür, dass die Versicherung in Anspruch genommen wird. Bei Hausratversicherungen hingegen ist eine
Leistung im Fall technischer
Schäden meist ausgeschlossen,
für einen Diebstahlschutz von
E-Bikes sind zudem hohe Aufschläge zu zahlen.

(djd-k.) Manchmal sind es Kleinigkeiten, die ein
Gericht besonders köstlich oder
gesund machen.
Frische Lebensmittel werden anders miteinander
kombiniert, Kräuter und Gewürze
geben das gewisse Etwas, und die
richtige Zubereitungsmethode
sorgt für mehr
Vitamine
und
weniger Kalorien
auf dem Teller.

Braten ohne Fett Das Kalbskotelett mit Fenchel-Tomatensalsa wird in einer Mischung aus SoEine tolle Idee für jasoße und Chiliflocken mariniert.
ein
leichtes
Foto: djd-k/AMC Alfa Metalcraft Corporation
Fleischgericht ist
Nacht marinieren. Circa 30
beispielsweise ein Kalbskote- Rezeptidee:
lett mit Fenchel-Tomatensal- Kotelett mit Fenchel-Toma- Minuten vor der Zubereitung
sa. In der hochwertigen Edel- tensalsa
aus dem Kühlschrank nehmen.
stahl-Grillpfanne von AMC Zutaten für 4 Personen:
Tomaten und Fenchel putzen
und in Würfel schneiden.
etwa kann es kalorienspa- 1 EL Chiliflocken
Frühlingszwiebel putzen und
rend ohne Zusatz von Bratfett 2 EL Sojasauce
zubereitet werden. Dank des 4 Stücke Kalbskotelett (à ca. in Ringe schneiden. ChilischoPyramiden-Strukturbodens 150 g)
te und Petersilie fein hacken.
wird das Grillgut schön 200 g Tomaten
Alles mit Limettensaft, Öl,
Salz, Pfeffer und Zucker miknusprig. Ein Temperatur- 2 Frühlingszwiebeln
schen. Pfanne auf höchster
messer und -anzeiger im De- 1 Fenchel
Stufe bis zum Brat-Fenster aufckel sorgen für die optimale 1 kleine rote Chilischote
Hitze. Auch für Fisch- und 3 Stiele Petersilie
heizen, auf niedrige Stufe
Gemüsegerichte wie pikante 1 EL Limettensaft
schalten, Koteletts mit Küchenpapier trocken tupfen und
Auberginen- und Zucchini- 1 EL Olivenöl
von beiden Seiten anbraten.
Röllchen ist die Pfanne ideal. Salz, Pfeffer
1 Prise Zucker
Kochstelle ausschalten und
Weitere Rezeptideen wie eimit geschlossenem Deckel cirMobil im In- und Ausland
ca 10 Minuten ziehen lassen.
Praktisch für alle Radwanderer ne Bulgur-Bowl mit Hähn- Zubereitung:
Chiliflocken und Sojasauce Mit Bratensaft und Salsa serund Biker, die gerne mit Mus- chen gibt es unter
kelkraft ihre Urlaubsziele er- www.kochenmitamc.info.
vermischen und Koteletts über vieren.

Seite 10
2

DURLACHER BLATT

SENIOREN GUT BETREUT

29.07.2022
5.3.2021
Anzeigeninformation

Auch im Alter geistig fit bleiben

Das Gedächtnis herausfordern / Soziale Beziehungen gut für die Konzentration
mit Ratsuchenden jedoch
auch, wie schwer es vielen
fällt, aktiv zu bleiben. „Blasenschwäche ist mittlerweile fast
eine Volkskrankheit geworden. Doch zur geistigen Fitness gehört es, auch mit seinem Körper liebevoll und
selbstbestimmt umzugehen.“
Deshalb rät sie allen Betroffenen, sich rechtzeitig und offen
in einer Apotheke oder im Sanitätshaus beraten zu lassen.
Gut wirksame, hautfreundliLachen und Liebe sind auch im Alter wahre Fitnesshelfer.
che und atmungsaktive HygieFoto: stylephotographs/123rf/Seni/txn ne-Produkte können wieder zu
einem positiven Körpergefühl
(txn/red.) Alles, was das Ge- ko wird deutlich reduziert. verhelfen, so die Expertin. Und
hirn fordert, stärkt es auch – Gartenarbeit oder Wandern wer sich neuen Herausfordeund zwar bis ins hohe Alter. fördern die geistige Fitness, vor rungen stellt oder die GeDenn es behält lebenslang sei- allem das Konzentrations- und wohnheiten ändert, unterstützt
ne Fähigkeit, neue Nervenzel- Erinnerungsvermögen. Beim die Aufbauprozesse im Gehirn
len zu bilden und miteinander täglichen Spaziergang immer enorm. Ob eine Fremdsprache
zu verknüpfen. Wer lange wieder neue Wege zu gehen, oder ein kreatives Hobby, Nageistig fit bleiben möchte, ist ratsam, denn Umwege for- men rückwärts aufsagen oder
kann das auch im Alter gut dern das Gedächtnis heraus. bewusst auf den Einkaufszettel
trainieren und sollte sich dabei „Besonders stimulierend kön- zu verzichten – letztlich geht
nicht von körperlichen Ein- nen dabei Reisen an unbe- es darum, das Gehirn regelmäschränkungen entmutigen las- kannte Orte wirken, als Kom- ßig vor ungewohnte Aufgaben
sen. Dreißig Minuten Bewe- bination von Bewegung und zu stellen, um es zu fördern.
gung am Tag sorgen für eine Orientierung in einer neuen Weitere Informationen zu Blagute Durchblutung der grauen Umgebung“, empfiehlt Micha- senschwäche und viele Tipps
Zellen. Dadurch altern die Ge- ela Bahr. Die Gesundheitsex- für Erleichterungen im Alltag Hohe Inflationsrate wirkt sich stark auf die private Altersvorsorge / Größere Rentenlücke
hirnareale nicht nur langsa- pertin vom Hilfsmittelherstel- finden sich im Internet unter
Vorsorgekonzept aufgrund des Kaufkraftverlusmer, auch das Alzheimer-Risi- ler Seni weiß aus Gesprächen www.seni.de.
(ots/red.) Die Preise steigen ropäische
Wirtschaftsfor- sönlichen
gibt. tes mehr und mehr an Wert
Monat für Monat und zwar im- schung. „Das dürfte für viele Einsparmöglichkeiten
mer schneller. Inzwischen ist einen Rückschlag für die Al- Das sollte man auf jeden Fall verlieren.“ Wenn Sie eines der
man schon beinahe daran ge- tersvorsorge bringen“, so Hei- von einem kompetenten Fi- klassischen Altersvorsorgeprowöhnt. Der Krieg in der Ukrai- nemann weiter. Diese Ent- nanzfachmann prüfen lassen. dukte besitzen, also Riester,
Viele Ruhestandsplanungen Betriebsrente oder Rürup-Renne und die Pandemie lassen wicklung ist beunruhigend.
Senioren sollten auf Fahrtüchtigkeit achten
sind nicht konsequent durch- te, sollten sie die Verträge von
die Preise explodieren. Im
April erreichte die Teuerungs- Einsparmöglichkeiten im Visier dacht und oft beinhalten sie einem Experten prüfen lassen.
(txn.) Wer viele Jahre Erfahrate einen Wert von 7,5 Pro- Laut einer Umfrage des Insti- überteuerte Policen mit viel zu Vielleicht ist es ratsam, die
rung am Steuer hat, fährt auch
zent – so hoch wie nie zuvor in tuts für Handelsforschung in geringer Rendite. Und wer Verträge ruhen zu lassen oder
im Alter sicher – das wird oft
der Eurozone. Höhere Inflati- Köln hat mehr als die Hälfte noch keine Altersvorsorge hat, es besteht die Möglichkeit, die
Auszahlungen durch Einzelangenommen. Allerdings könonsraten schmälern die Kauf- der Menschen in Deutschland sollte jetzt damit beginnen.“
summen zu verbessern. Auch
nen nachlassende Sehkraft,
kraft von Verbraucherinnen Angst, aufgrund der PreissteiHörprobleme und die Nebenund Verbrauchern. Die Inflati- gerungen den eigenen Lebens- Die Gefahr der Armutsgrenze der erfahrene Vorsorgespeziawirkungen von Medikamenten
on belastet die Haushaltskasse standard bald nicht mehr hal- Häufig verdrängen Menschen list Thieme empfiehlt seine
die Reaktionsgeschwindigkeit
der Deutschen. Sie müssen im- ten zu können. Vier von fünf auch den Kaufkraftverlust Vorsorgeprodukte zu optimieim Straßenverkehr deutlich
mer mehr Geld für alltägliche Befragten gehen davon aus, durch die Inflation und legen ren: „Die Inflation zwingt die
verringern. Auch der SchulterGüter ausgeben und sehen ih- dass die aktuelle Verteuerung deshalb viel zu wenig Geld als Menschen mehr denn je zu eiblick fällt vielen Senioren
re Kaufkraft schwinden. Ge- vieler Produkte erst der Anfang Altersvorsorge zurück. Dabei ner starken Altersvorsorge.
nicht mehr leicht.
stiegene Preise von Alltagswa- ist, und damit dürften sie Recht fällt die Rentenlücke bei der Wer sich eine krisensichere
ren und Dienstleistungen wer- behalten. Rund zwei Drittel derzeitigen Inflation höher aus Rente aufbauen möchte, sollte
In der dunklen Jahreszeit erden teurer, während Löhne der Befragten gaben an, ihre als erwartet. Sven Thieme da- unbedingt auch Sachwerte in
schweren Nebel, Schnee oder
nicht in gleichem Maße anstei- Ausgaben aufgrund der Teue- zu: „Wer den Kaufkraftverlust sein Portfolio aufnehmen:
Glatteis das Fahren zusätzlich.
gen. Die Inflation droht nach rung einschränken zu wollen. in seinem Vorsorgekonzept Gold, Immobilien, aber auch
„Eine jährliche Überprüfung
Expertenansicht Sparvermögen Man sollte jetzt aber nicht den nicht berücksichtigt, wird im Aktien.“ Fast jedem zweiten
der Sehkraft sollte für jeden Der Führerschein bedeutet Mobilität und Selbstständigkeit bis und Altersvorsorge besonders Fehler begehen und an der fal- Alter eine böse Überraschung Bundesbürger, der nach 2030
Autofahrer selbstverständlich ins hohe Alter.
Foto: Syda Productions/Fotolia/Itzehoer stark zu entwerten. „Der aktu- schen Stelle sparen, etwa seine erleben. Bei vielen Menschen in Rente geht, droht eine Alsein“, sagt Thiess Johannssen,
elle Inflationsschub könnte private Altersvorsorge hinten- in Deutschland wird die Ren- tersversorgung unterhalb der
Sprecher der Itzehoer Versi- bensjahr empfiehlt sich dar- mögen regelmäßig checken zu Geldvermögen, das mit gerin- anstellen. Sven Thieme, Chef tenlücke deutlich höher aus- Armutsgrenze. Bei einer steicherungen. „Ab dem 60. Le- über hinaus, das Reaktionsver- lassen.“ Das eigene Fahrver- gen oder überhaupt keinen der Competent Investment fallen als sie es heute für mög- genden Lebenserwartung sind
mögen immer mal wieder auf Zinsen investiert ist, um etwa Central GmbH aus Dresden ist lich halten. Wer sich aus ange- das für viele Menschen düstere
den Prüfstand zu stellen, ist zehn Prozent im realen Wert Experte für Ruhestands- und spartem Kapital eine monatli- Aussichten. Deshalb sollten
Seine che Rente auszahlen lässt, sie handeln. Infos unter https://
sinnvoll. Denn viele Probleme verringern“, sagte der Ökonom Vermögensplanung.
stellen sich schleichend ein. Dr. Friedrich Heinemann vom Empfehlung: „Es ist durchaus wird feststellen müssen, dass www.competent-investmentDas macht sich im Alltag nur ZEW - Leibniz-Zentrum für Eu- möglich, dass es bei dem per- die regelmäßigen Zahlungen management.com.
nach und nach bemerkbar,
beim Autofahren hingegen
können von einer Sekunde auf
die andere alle Sinne gefordert
sein. Schon kleine Beeinträchtigungen werden dann zur Ge- Mit Ernährung und Sport gegen Osteoporose
fahr.
(rts/red.) Wenn zu viel Sub- deckten Armen und Beinen
Wer auf Nummer sicher gehen stanz ab- und zu wenig aufge- draußen aufzuhalten, kann es
möchte, kann an einem Fahrsi- baut wird, können Knochen sinnvoll sein, den Vitamin-Dcherheitstraining der Automo- porös werden. Die Diagnose Spiegel einmalig im Sommer
bilclubs teilnehmen. Die Trai- lautet dann: Osteoporose. und Winter zu bestimmen.
ner gehen bei den Übungen Untergewicht,
chronische Bei Unterversorgung kann
besonders auf alltägliche Pro- Leiden wie Rheuma, Diabetes dann gezielt Vitamin D eingebleme im Alter ein. Eine Alter- oder unerkannte Zöliakie er- nommen werden. Wer sich
native: einmal für wenige höhen das Risiko. Aber auch wegen des Hautkrebsrisikos
Stunden eine Fahrschule besu- die Ernährung spielt eine Rol- und möglichem Sonnenbrand
chen. So können Senioren un- le. „Bier, Limonaden, Wurst, vor der Sonne schützt und
ter neutraler und kundiger Be- Fleisch und Fertigprodukte darüber die Vitamin-D-Syngleitung herausfinden, ob sie enthalten viel Phosphat, das these in der Haut verringert,
den vielfältigen Situationen im den Knochen Kalzium ent- trägt ebenfalls ein höheres RiStraßenverkehr noch gewach- zieht“, sagt Dr. Heide Siggel- siko eines Vitamin-D-Mansen sind. Sinnvoll ist in jedem kow, Professorinfür Innere gels.
Fall, mit zunehmendem Alter Medizin, Endokrinologie und
möglichst nur kurze bekannte Diabetologiean der Universi- Gegen den Knochenschwund
„Wir
Strecken zu nutzen, frühzeitig tätsmedizin Göttingen, im Ein gutes Mittel, um Knoengagieren
loszufahren, unbekannte Stre- Gesundheitsmagazin „Apo- chenschwund aufzuhalten, ist
cken vorab zu planen und theken Umschau“.
Sport. „Eine Möglichkeit ist
uns direkt
PDH Der Pﬂegedienst seit 1990
es, Muskeln aufzubauen und
häufiger Pausen einzulegen.
vor Ort.“
Vitamin-D-Haushalt beachten die Balance zu trainieren, um
in Ihrer Nähe!
Um den Prozess zu verzögern Stürzen vorzubeugen“, sagt
Beratungsstunde zu allen
Unsere Leistungen:
oder sogar zu stoppen, ist eine Heide Siggelkow. „Um allerFragen der Sozialversicherung
 individuelle Pﬂege zu Hause
gesunde kalziumreiche Er- dings die Knochendichte zu
nährung daher wichtig. Bei erhöhen, muss man gezielten
Wir laden Sie jeden ersten Donnerstag im Monat von
 qualiﬁziertes Fachpersonal
veganer
Ernährung
oder Kraftsport machen.“ Gerade
15 bis 18 Uhr zur Beratungsstunde ein. Ein barrierefreier
Pﬂegedienst  jeder Klient hat seine persönliche
Milchunverträglichkeit kann Frauen, die nach der MenoZugang zum Seniorenclub im 2. OG ist durch einen Lift
Dagmar
man zu kalziumreichem Mi- pause anfälliger für Osteopogewährleistet. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.
Bezugsschwester
Heiss
neralwasser oder Gemüse wie rose sind, empfiehlt sie musTraining.
Grünkohl und Spinat greifen. kelaufbauendes
 Gesprächstermine für individuelle
Inhaberin Dagmar Heiss-Geist
Adresse & Kontakt:
Reichenbachstraße 7
Auch Vitamin D sorgt für ge- Wer neu mit dem Training
Seniorenclub Durlach e.V.
Beratung
76227 Karlsruhe
sunde Knochen. Während es beginnt, sollte vorher mit eiTelefon: (07 21) 40 63 98
Rappenstraße 5
beratung.vdk-durlach@t-online.de
im Sommer genügt, sich täg- ner Ärztin oder einem Arzt
 Vertragspartner aller Kassen!
pdheiss@gmx.de
76227 Karlsruhe
www.vdk.de/ov-durlach-aue
lich 20 Minuten mit unbe- sprechen.

Für`s Alter vorsorgen – trotz Kaufkraftverlust

Auch im Alter routiniert am Steuer

So bleiben sie stabil
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GASTRONOMIE UND BIERGÄRTEN
Die Tradition des Biergartens / Wohlfühlen und Genießen
Wissenswertes aus einer der ältesten Bierbrauerei Deutschlands
(pm/red.)Der Biergarten ist eine urbayerische Tradition und
seine Geschichte eng verknüpft mit den bayerischen
Brauereien. Denn um über
den Sommer Bier zu lagern
und bis in den Herbst frisch zu
halten, legten die Bierbrauer
tiefe Bierkeller an. Um die Keller möglichst kühl zu halten,
wurde der Boden über dem
Keller mit Kies bestreut und
mit Schatten spendenden Kastanien bepflanzt. Zusätzlich
wurde das gelagerte Bier mit
Eis gekühlt. Unter die Bäume
wurden Tische und Bänke gestellt – sodass hier ein Ausschank an die Besucher stattfinden konnte. Da allerdings
kein Speisenverkauf erlaubt
war, brachten die Besucher ihre eigene Brotzeit mit. So ent-

stand auch die Tradition, dass
im Biergarten selbst mitgebrachte Speisen verzehrt werden dürfen. Traditionelle Biergärten in Freising, die als Kühlkeller einer Brauerei dienten,
sind z. B. der Biergarten vom
Bräustüberl
Weihenstephan
und der Lindenkeller im Veitsmüllerweg. Als Stammhaus
der Brauerei zählt es mit seiner
jahrhundertealten Geschichte
zu den traditionsreichsten
Häusern Bayerns und ist die
Geburtsstätte einer der berühmtesten bayerischen Käsespezialitäten, dem „Obazd’n”.
Der Biergarten verfügt über
mehrere Hundert Sitzplätze
unter Schatten spendenden
Kastanienbäumen und bietet
einen großartigen Blick über
die Stadt Freising.
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Alte Weingartener Straße 37 • 76227 KA-Durlach
Telefon 0157-58 46 25 47 • www.obermuehle-durlach.de

QUERBEET
Polizei warnt und rät zur Vorbeugung
Auch in Durlach – Falsche Beamte ergaunern hohe Geldbeträge
(pol/red.) In den letzten Wochen kam es in Karlsruhe vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Viele Betroffene erkennen zum Glück
die Betrügereien und legen
auf. Am letzten Juniwochenende waren die Täter leider
zweimal erfolgreich und erbeuteten insgesamt 26.400 Euro.
Die erste Tat ereignete sich in
Grünwinkel. Hier wurde ein
80-jähriger Mann am Nachmittag des Freitag, 24. Juni,
durch falsche Beamte eines
angeblichen
Raubdezernats
angerufen. Sie teilten ihm mit,
dass die Polizei soeben zwei
Räuber festgenommen habe,
zwei weitere jedoch auf der
Flucht seien. Bei einem der
Festgenommenen habe man
die Adresse des 80-Jährigen
gefunden, er sei somit ein potenzielles Opfer.
Betrüger auch in Durlach tätig
Der Angerufene solle nun der
Polizei helfen, einen korrupten
Bankmitarbeiter zu überführen, der Falschgeld auszahle.
Die falschen Polizisten wiesen
den Mann an, 10.800 Euro
von seinem Girokonto abzu-

heben und einem angeblichen
Polizisten zur Prüfung zu
übergeben. Nachdem der 80Jährige das Geld geholt hatte,
nahm ein falscher Polizist es
mit. Die Täter meldeten sich
abermals und teilten mit, dass
die flüchtigen zwei Räuber gefasst seien.

verwahrungnahmen von Vermögenswerten,
angebliche
Kautionszahlungen wegen eines schweren Unfalls durch
die angebliche Polizei vorgegeben. Die Angerufenen werden immer zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das Geld sowie Wertgegenstände werden
letztlich von den Opfern an
Bei einer weiteren Tat am sogenannte Geldabholer an
Samstag, 25. Juni, war die der Wohnanschrift oder einem
Vorgehensweise der Betrüger vereinbarten Ort übergeben.
ähnlich. Auch hier wurde ein
korrupter
Bankangestellter Die Polizei rät:
vorgeschoben, den man über- Wenn Sie angerufen werden,
führen wolle. Die Täter konn- machen Sie keine Angaben zu
ten die 62-jährige Frau aus Ihren VermögensverhältnisDurlach davon überzeugen, sen – auch nicht, wenn an15.800 Euro von ihrem Konto geblich jemand in Not ist und
zu holen und einem angebli- Ihre Hilfe braucht. Legen Sie
chen Polizeibeamten zu über- auf und kontaktieren Sie die
Polizei. Lassen Sie sich nie
geben.
auf ein Gespräch ein: Es sind
Die Täter arbeiten grundsätz- Betrüger am Telefon, die Ihr
lich immer mit dem gleichen Geld wollen. Nehmen Sie
Muster. Zunächst versetzen sich Zeit und klären Ihre ältesie ihre Opfer in Angst und er- ren Angehörigen ausführlich
schleichen sich dann ihr Ver- auf. Vereinbaren Sie immer
trauen. Die Angerufenen wer- einen Rückruf bei einem Beden gebeten, der Polizei oder kannten oder Verwandten,
einem Angehörigen zu helfen. bevor Geld an Fremde überFerner erkundigen sich die Be- geben wird. Erkundigen Sie
trüger über die Vermögensver- sich bei Ihrer Bank nach Möghältnisse. Anschließend wer- lichkeiten, Ihr Geld gegen Beden Falschgeldprüfungen, In- trüger zu schützen.

Die Meinung der Leserschaft

Die Qual der Wahl: Temposünder oder Umwelt
Geschwindigkeitsüberwachung: Stadt Karlsruhe mit eigenen Regeln?

Als Gesetzestreuer Bürger habe ich mir zum Vorsatz gemacht, mich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen
zu
halten, auch ohne die inoffizielle Toleranz auszunutzen und
immer 10 km/h mehr zu fahren, als angeschrieben steht.
Dies tue ich nicht nur aus
Überzeugung, mich an die
Verkehrsregeln zu halten – das
gebe ich offen zu –, sondern
auch um den eigenen Geldbeutel zu schonen, da die
Bußgelder drastisch gestiegen

sind (zu Recht!).
Augenscheinlich folgen diesem Gedanken mittlerweile
immer mehr Verkehrsteilnehmer, was dementsprechend
weniger Geschwindigkeitsverstöße mit sich bringt. Die Einnahmen der Stadt Karlsruhe
durch Bußgelder müssten dadurch deutlich gesunken sein.
Wie lässt es sich sonst erklären, dass der sogenannte mobile Blitzkasten bei der Ausfahrt aus der 30 km/h-Zone
nur noch wenige Meter vor

dem 50 km/h-Schild aufgestellt wird? Ist dies die Maßnahme der Stadtverwaltung,
wieder ausreichend Einnahmen aus der Geschwindigkeitsüberwachung zu generieren?

hat bei ca. 30° C Außentemperatur permanent den Motor
laufen, um den Innenraum des
städtischen Messfahrzeugs mit
der Klimaanlage zu kühlen! So
geht man mit gutem Beispiel
voran!

Somit wird der Kraftfahrer
gänzlich zum Freiwild. Die Situation birgt noch weiteren
Zündstoff: Die Mitarbeiterin
der Stadtverwaltung, die im
Auto sitzt und die Geschwindigkeitsmessung durchführt,

Vielen Dank dafür an die
Stadtverwaltung, es ist schön
zu wissen, wofür die Einnahmen der Knöllchen verwendet
werden.
Stefan Eldracher, Stupferich

Bodenrichtwertzonen wurden neu justiert
Grundsteuerreform erforderte außerplanmäßige Überarbeitung
(pia.) Rechtzeitig zum Inkrafttreten der Grundsteuerreform hat
der Gutachterausschuss der
Stadt Karlsruhe die neuen Bodenrichtwerte zur Veröffentlichung freigegeben. Waren die
Werte bisher in erster Linie ein
Orientierungspunkt, ob der
Preis für eine Immobilie der Situation am Markt entspricht, so
kommt dem Karten- und Zahlenwerk eine weitere Bedeutung

nun 846 verschiedene Bodenrichtwertzonen, davon sind 73
neu und fünf wurden in benachbarte integriert. Für die wenigen
Ausnahmefälle, in denen städtebauliche und steuerliche Richtwerte voneinander abweichen,
etwa für Gemeinbedarfsnutzungen oder beim Wohnen im Außenbereich, hat die Grundstücksbewertungsstelle ein ErGesamtzahl: 846 Zonen
Insgesamt gibt es in Karlsruhe läuterungsblatt erstellt.
hinzu. Aufgrund der Grundsteuerreform sind die Bodenrichtwerte jetzt auch Basis für die
Grundsteuerermittlung. Daher
wurde der Turnus für die Überprüfung außerplanmäßig verkürzt und eine neue Version
verabschiedet, die zum 1. Juli in
Kraft trat.

Grundlage für die Bodenrichtwerte ist wiederum die Auswertung von Kaufverträgen. Wie
der kürzlich vorgestellte Immobilienmarktbericht
ausweist,
zeigen die Preisindizes für nahezu alle Grundstücksarten weiter
nach oben. Die für die Steuerermittlung relevanten Bodenrichtwerte stehen ab Anfang Juli unter www.gutachterausschuessebw.de/borisbw zur Verfügung.
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Keine Schmetterlinge im Bauch?
Dann aber wenigstens auf der Fensterbank!

Sich an kalten Dezembertagen
in einer Blockhütte aneinander
kuscheln und frisch verliebt
ins knisternde Kaminfeuer blicken – eine romantische Vorstellung, die die meisten wohl
eher aus Filmen und Romanen
kennen. Denn tatsächlich ist
der Winter nicht die optimale
Zeit, um sich zu verlieben!
Ganz im Gegenteil: Im Sommer, wenn es heiß ist und die
Sonne unsere Haut wärmt,
spielen die Endorphine verrückt. Jetzt sind wir viel offener
für andere Menschen und lassen uns leichter auf ein Abenteuer ein.

Fensterbank? Phalaenopsis, zu
Deutsch Nachtfalterorchideen, verdanken ihren Namen
ihrer besonderen Blütenform.
Diese erinnert tatsächlich an
einen tropischen Schmetterling. Voller Anmut und zart
wie eine scheuer Falterschwarm sitzen sie zahlreich
an den bis zu 30 Zentimeter
hohen Stängeln der Topfpflanzen. Bei der Vielzahl der im
Fachhandel angebotenen Blütenfarben macht schon die
Auswahl Freude – von uni bis
mehrfarbig, in zartem Pastell
oder knalligen Bonbontönen,
gestreift, gefleckt oder gepunktet, von Mini bis Maxi im ForDennoch ist all das natürlich mat.
auch kein Liebesgarant: Zwar
sind wir in den Sommermona- Nachtfalterorchideen sind beten in Flirtlaune, die Schmet- sonders robust und eignen sich
terlingsgefühle im Bauch las- daher selbst für ungeübte
sen sich aber nicht einfach Pflanzen-Liebhaber. Ein heller
herbeizaubern. Eine bedau- Standort, keine direkte Sonne
ernswerte Tatsache! Davon und gelegentliches Besprühen
sollten wir uns jedoch auf kei- der Blätter oder ein wöchentlinen Fall entmutigen und schon ches Tauchbad in lauwarmem
gar nicht die beste Zeit des Wasser genügen. Schon präJahres verderben lassen. Statt- sentieren die Beauties ihre
dessen heißt es: Genießen und Blütenpracht monatelang und
sich selbst mit etwas Schönem überdauern damit sogar so
verwöhnen! Wie wäre es bei- manche heiße Sommerliebe.
spielsweise mit ein paar Weitere Informationen unter:
„Schmetterlingen“ für die www.orchidsinfo.eu

Überraschung:
Zwiebelblumen!

Vom Pflanzen, Vergessen und Freuen

Phalaenopsis gibt es mit vielen verschiedenen Blütenfarben. Auch interessant gemusterte Sorten
findet man im Fachhandel. Foto: GPP.

Für das gewisse Etwas im Sommer
Selbstgezogene Cocktailkräuter
txn. Auch dieses Jahr verwandeln sich Balkone und Terrassen zum Wohlfühlplatz während der Urlaubszeit. Wer den
Abend entspannt ausklingen
lassen möchte, kann dazu
selbstgemachte Cocktails genießen. Als Zutat für die leckeren Sundowner dürfen frische
Cocktailkräuter nicht fehlen –
sie bescheren nicht nur einmalige Würze, sondern eignen
sich bestens als dekorativer
Blickfang im Cocktailglas. Neben Hugo- und Mojitzo-Minze, Zitronenthymian und Zitronenverbene eignen sich
auch Ananas-Salbei und Basi-

likum perfekt als Cocktailkräuter. Wer an seinen Pflanzen
lange Freude haben und den
ganzen Sommer lang mit den
frischen Zutaten für spritzige
Cocktails versorgt sein möchte, sollte auf die richtige Pflege
achten. Wichtig sind eine geeignete Pflanzerde und regelmäßiges Düngen. Damit die
Cocktailkräuter schnell nachwachsen und lange geerntet
werden können, empfiehlt
sich der Einsatz der organischen Azet DüngeSticks für
Kräuter, die einfach in den
Kräutertopf gesteckt werden.
Dort entfalten sie ihre natürli-

che Sofort- und Langzeitwirkung und versorgen die Pflanzen mit Nährstoffen natürlichen Ursprungs und mit organischen Wirkstoffkomponenten. Ebenfalls gut für eine reiche Ernte der würzigen Pflanzen ist der flüssige BioTrissol
Plus KräuterDünger von Neudorff. Mit dem praktischen Dosierspender lassen sich Topfpflanzen ganz einfach versorgen. Der Dünger enthält nicht
nur alle wichtigen Haupt- und
Spurenelemente,
sondern
auch Extrakte aus Meeresalgen
und Zuckerrübenvinasse, um
die Pflanzen zu kräftigen und
gleichzeitig für mehr Aroma
zu sorgen. Weitere Infos und
Pflanztipps gibt es online unter
www.neudorff.de/cocktailkräuter

txn. Ob auf der Fensterbank
oder auf dem Balkon: Wer zuhause Kräuter anpflanzt, sollte
regelmäßig richtig düngen. Dadurch werden die Pflanzen
kräftiger und ertragreicher,
gleichzeitig verbessert sich der
Geschmack.
Fotos:
Neudorff/txn

Zwiebelblumen sind wirklich
etwas
Besonderes:
Man
pflanzt sie als Bodenschätze
Monate zuvor, vergisst sie anschließend und wird dann von
ihrer Blütenfülle überrascht.
Jetzt gerade ist das zum Beispiel bei Lilien der Fall. Ihre
Blumenzwiebeln kamen bereits im späten Winter in den
Boden. Ohne weitere Pflege
haben sie gewurzelt, ausgetrieben und stehen nun mit
ihren eleganten Blüten eindrucksvoll im Garten, manche
mannshoch. Und damit hat
das Wunder von Mutter Natur
noch kein Ende gefunden:
Wenn die Lilien nach Wochen
verblüht sind, lässt man sie
einfach stehen, vergisst sie
wieder und freut sich im
nächsten Sommer erneut an
ihrer Farben- und Formenpracht und ihrem Duft.

bis weit in den Oktober und
November, manchmal sogar
bis in den Dezember mit ihren
glitzernden Blütendolden, die
sehr zart aussehen, aber
durchaus robust sind. Carlos
van der Veek: „Da Nerinen
und Amarinen winterhart sind,
können ihre Blumenzwiebeln
auch nach der Blüte einfach
im Boden bleiben, damit sie
im nächsten Sommer wieder
austreiben.“

pflanzen, vergessen – und im
Frühling überraschen lassen
von der abwechslungsreichen
Vielfalt dieser robusten Gewächse. Abhängig von der Art
und Sorte kommen die Zwiebelpflanzen sogar Jahr für Jahr
Und dann sind da natürlich wieder und nehmen immer
noch die Frühlingsblüher: Kro- mehr Raum ein – geht es unkusse, Tulpen, Narzissen und komplizierter?
viele weitere. Ihre Knollen und
Zwiebeln kommen im Herbst Während wir Lilien und Dahliin den Boden und brauchen en gerade rundum genießen
anschließend keine weitere können und die Vorfreude auf
Aufmerksamkeit. Nicht einmal die Nerinen täglich steigt,
Dünger ist nötig, denn sie ha- müssen wir uns für die Frühben alles, was sie zum Wur- lingsblüher noch etwas gedulzeln und Austreiben brauchen, den. Dennoch lohnt es sich,
bereits in ihrem Innern gespei- schon jetzt über sie nachzu„Ähnlich ist es bei Dahlien: chert. Das bedeutet: Bestellen, denken, denn die Pflanzzeit
Auch sie kommen Jahr für Jahr
wieder“, weiß Blumenzwiebelexperte Carlos van der Veek
von Fluwel. „Zwar sollte man
sie nach der Blüte nicht vergessen – ihre nicht winterharten Knollen müssen vor dem
ersten Frost aus dem Boden
geholt und anschließend geschützt gelagert werden –
doch ansonsten sind auch sie
wahre Überraschungskünstler.“ Die Knollen der Dahlien
kamen nach den Eisheiligen
Mitte Mai in die Erde und wurden anschließend gut gegossen. Jetzt stehen sie in voller
Pracht im Garten und bilden
immer neue Blüten bis zum
Herbst. Natürlich brauchen
die Pflanzen Wasser und wer
sich
eine
reiche
Blüte
wünscht, tut gut daran, Verwelktes abzuschneiden – doch
mehr verlangen diese Sommerschönheiten nicht.

kommt mir großen Schritten
auf uns zu. Im Herbst können
die Bodenschätze in die Erde
gebracht und ein eindrucksvoller Frühling vorbereitet
werden. Bestellbar sind die
Blumenzwiebeln sogar schon
jetzt! Und wer nicht zu lange
wartet, kann sich sogar noch
Besonderheiten und Raritäten
sichern, bevor sie vergriffen
sind. Übrigens kann man die
Bestellung anschließend wieder getrost vergessen: Denn
das Paket wird praktischerweise erst geliefert, wenn tatsächlich Pflanzzeit ist. Weitere Informationen und ein breites
Sortiment gibt es auf www.fluwel.de.

Etwas weniger bekannt und
oberirdisch auch erst ein wenig zu sehen, sind Nerinen
und Amarinen. Diese Zwiebelpflanzen zählen zu den Spätblühern und öffnen im August,
manchmal sogar erst im September, ihre Knospen. Ihre
Blumenzwiebeln wurden bereits früh im Frühling gepflanzt Nach ihrer Pflanzung im späten Winter haben die Lilienzwiebeln ohne weitere Pflege gewurzelt,
– noch vor den Dahlien. Den- ausgetrieben und stehen nun mit ihren eleganten Blüten eindrucksvoll im Garten, manche
noch erfreuen sie je nach Sorte mannshoch. Foto: fluwel.de.
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QUERBEET
Mit Pkw von Fahrbahn abgekommen
und überschlagen
Sachschaden hoch / Glücklicherweise unverletzt
(pol/red.) Eine 27-jährige Autofahrerin ist am Dienstag, 19.
Juli, gegen 0.20 Uhr in der
Berghausener
Lehmgrubenstraße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit
ihrem Pkw überschlagen. Die
junge Frau wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.
Den bisherigen polizeilichen

Feststellungen zufolge war die
Kleinwagenfahrerin in Richtung Ortsausgang unterwegs
und kam auf Höhe des dortigen Kinder- und Jugendhauses
in scharfer Linkskurve wohl
aufgrund nicht angepasster
Geschwindigkeit nach rechts
von der Fahrbahn ab. In der
Folge stieß sie gegen einen

Steinpoller und gegen eine
Mauer. Ihr Fahrzeug wurde
von dort abgewiesen und
überschlug sich. Schließlich
blieb der Pkw auf dem Dach
liegen.
Das Auto musste abgeschleppt
werden und es wird ein Schaden von insgesamt rund
12.000 Euro angenommen.

Untersuchung zur Mobilfunkversorgung Dachstuhlbrand in Durlach
Messfahrzeuge sammeln Daten entlang öffentlicher Verkehrswege

Land-, Kreis- und Gemeindestraßen zurück. Der Landkreis
Karlsruhe erhält durch die erhobenen Mobilfunkdatensätze, Analysen und Auswertungen einen Überblick über die
Versorgungssituation.

Messfahrzeuge sollen Daten sammeln und einen Überblick
schaffen Foto:
Landratsamt Karlsruhe
(lra/red.) Ein gute Mobilfunkabdeckung ist ein zentrales Thema für Einwohnerinnen
und Einwohner, ansässige Gewerbetreibende und Kommunen. Auch für die Attraktivität
einer Region ist die ausreichende Mobilfunkversorgung
entscheidend und bildet zudem einen wichtigen Baustein
für eine funktionierende Infrastruktur ab. Um die Qualität
im Landkreis Karlsruhe zu ermitteln, nimmt dieser in Zusammenarbeit mit der Breitbandkabel Landkreis GmbH
(BLK) derzeit bis Samstag, 16.
Juli, eine landkreisweite Messung der Mobilfunkabdeckung
vor.

fahrzeugen entlang der öffentlichen Verkehrswege. Primäres Ziel ist es, unterversorgte
Gebiete, sogenannte „weiße
Flecken“, zu identifizieren
und herauszufinden, mit welchen Maßnahmen das Mobilfunknetz verbessert werden
kann. In welchen Gebieten
die Mobilfunkversorgung bereits gut ist und wo noch
Nachholbedarf besteht, ist daher die zentrale Fragestellung
der Messung.

Optimierung des Netzes
Mit hochsensibler Messtechnik wird im Zeitraum von drei
Wochen fast die gesamte Fläche des Landkreises Karlsruhe
erfasst. Dabei legen die MessDie Messung erfolgt durch fahrzeuge rund 3.000 KilomeSpezialisten mit zwei Mess- ter auf Autobahn, Bundes-,

Die Messfahrzeuge sind mit
entsprechender Technik ausgestattet, die sich hauptsächlich im Fahrzeuginneren befindet. Auf den Dächern sind
sichtbar mehrere Antennen installiert, die das Mobilfunksignal aufnehmen. Die Antennen messen den Signalpegel (pol/red.) Eine 39-jährige Merund die genutzten Frequenzen cedes-Fahrerin war am Diensder Mobilfunk-Netzbetreiber. tagabend, 5. Juli, gegen 22.15
Uhr alkoholisiert in Durlach
Der Landkreis Karlsruhe unter- unterwegs. Sie befuhr zu dienimmt bereits seit Jahren An- ser Zeit die Jean-Ritzert-Straße
strengungen, die modernen in Richtung Turmberg und verKommunikationswege für die lor, vermutlich aufgrund ihrer
Einwohnerinnern und Einwoh- Alkoholisierung, die Kontrolle
ner optimal nutzbar zu ma- über ihr Fahrzeug. Nachdem
chen. Dazu zählt neben einem sie nach rechts von der Fahrleistungsfähigen Mobilfunk- bahn abgekommen war, fuhr
netz auch die Anbindung an sie ein kurzes Stück im dortischnelles, funktionstüchtiges
Internet. Mit der BLK erschließt der Landkreis nach
und nach Flächen wie Wohnund Gewerbegebiete durch
Glasfaserausbau – besonders
dort, wo Privatunternehmen
keinen Mehrwert sehen und
somit keine Infrastruktur schaffen.

Crashfahrt mit Alkohol

Spielen, Spaß und Experimente

Sommerfest für kleine und große Entdecker im Kindergarten „Am Basler-Tor“

Viel zu entdecken gab es beim Sommerfest für die Kleinen.
Foto: Evangelischer Kindergarten Am Basler Tor
(nik/red.) Das Thema „Experimente“ beschäftigte die Kinder
und ihre Familien im Kindergarten „Am Basler Tor“ bei
den diesjährigen gruppeninternen Sommerfesten.
Es gab viel zu entdecken: Warum schwimmt etwas und etwas anderes nicht? Was ist ein
Wasserberg oder das geheimnisvolle Schwarz? Zuckerbilder, glitzernde Seifenblasen,

Seerosen und Propeller...
Schwimmt ein Korken und
geht ein Stein unter? Auf einer
Münze entsteht ein kleiner
Wasserberg, wenn mit einer
Pipette Wasser darauf getropft
wird. Schwarzer Filzstift malt
nicht nur schwarz – es entsteht, mit Wasser gelöst, türkis, blau und rosa. Seerosen
aus Papier öffnen sich von
selbst. Ein Papierstreifen dreht
sich wie ein Propeller. Die El-

traf, stand der Dachstuhl des
Schuppens samt Anbau in
Vollbrand. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der
Flammen auf umliegende Gebäude. Anwohner, die ihre
Wohnungen offenbar selbständig verlassen hatten, kehrten
nach Abschluss der Löscharbeiten gegen 15 Uhr wieder in
Ein Schuppen im Innenhof ei- ihre Häuser zurück.
nes Mehrfamilienhauses geriet
gegen 13.15 Uhr aus bislang Die Brandursache ist nun Geunbekannter
Ursache
in genstand der polizeilichen ErBrand. Als die Feuerwehr ein- mittlungen.
(pol/red.) Bei einem Dachstuhlbrand am Dienstagmittag
in der Killisfeldstraße in Durlach entstand nach derzeitigen
Erkenntnissen ein Schaden
von rund 100.000 Euro. Eine
Person kam mit Verdacht auf
eine Rauchgasvergiftung in ein
Krankenhaus.

tern konnten mit ihren Kindern experimentieren, die
Räume erkunden, und natürlich kam das gemütliche Beisammensein mit Essen und
Trinken auch nicht zu kurz.
Es war seit längerer Zeit endlich wieder einmal ein kleines
Fest, bei dem sich die Familien untereinander kennenlernen oder bestehende Kontakte
weiter pflegen konnten.

gen Graben, touchierte hierbei
die Böschung und überfuhr ein
Verkehrszeichen. Nach der
Kollision mit dem Straßenschild kam das Fahrzeug
schließlich zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich
die 39-Jährige nach bisherigen
Erkenntnissen bei dem Unfall
nur leicht. Der Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3
Promille. Der Schaden beläuft
sich auf ca. 8.300 Euro.

Anzeige

Sommerlounge im August
Gemeinsam etwas Lebendiges erschaffen
(pr/red.) Immer donnerstags
und freitags sorgt die Sommerlounge des Ettlinger Citymanagements – zusammen mit acht
Einzelhändlern und dem Café
Neuer Markt – für einen genussreichen Feierabend von
16 bis 20 Uhr. Das Speiseangebot reicht vom Fisch-Burger

über griechische Spezialitäten
bis hin zu italienischen Köstlichkeiten. Für die durstigen
Kehlen gibt’s Cider, das Ettlinger „Fusel“-Bier sowie Gin
und Whisky der Scriptor Brennerei.
Aus Liegestühlen läßt sich entspannt Livemusik genießen.
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KARRIERE UND BERUF
Beste Bedingungen für künftige
Pflegekräfte

Anzeige

So nah am Menschen wie in sonst keinem anderen Beruf

Saskia von der Lippe (linkes Foto) macht ihre Ausbildung beim SRH Klinikum in Karlsbad-Langensteinbach. Pimudu Funck (rechtes Foto) schätzt an der Ausbildung vor allem die netten Kollegen und die tolle Arbeitsatmosphäre.
Fotos: SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach
Beim SRH Klinikum in Karlsbad-Langensteinbach stehen
Bildung und Gesundheit im
Mittelpunkt

bach eine Ausbildungsform,
mit der man nicht nur das
Fachwissen erhält, das man für
eine erfolgreiche Karriere benötigt, sondern man schärft
auch gemeinsam mit den Lernbegleitern seine Sozial- und
Selbstkompetenz. Wie der Alltag als Auszubildende/r zur
Gesundheits- und Krankenpflegerin im SRH Klinikum
Karlsbad-Langensteinbach
aussieht, kann die Auszubildende Saskia von der Lippe
gut erklären.

(pm.) Gründe für Pflege gibt es
viele. Damit alle von jung bis
alt versorgt werden können,
werden Menschen gebraucht,
die den Patienten mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen
zur Seite stehen. Darum setzt
sich das SRH Klinikum in
Karlsbad-Langensteinbach bei
der Ausbildung der künftigen
Pflegekräfte dafür ein, dass
diese bestens für die Zukunft „Ich habe mich für das SRH in
vorbereitet sind.
Langensteinbach entschieden,
weil mich vor allem die WirMit dem einzigartigen und in- belsäulenchirurgie besonders
novativen CORE-Prinzip ler- interessiert hat und weil der
nen die Auszubildenden, wie Ruf ja international weit bees für sie am besten ist. Denn kannt ist“, erklärt sie: „Ich hathier glaubt man fest daran, te vor ein paar Jahren einen
dass Menschen ihre Kreativität Autounfall, einen ziemlich
und Persönlichkeit nur dann schweren und war dann wovoll entfalten können, wenn chenlang in einem Klinikum
sie ihren Lebensplan möglichst als Patientin. Und ich muss saselbstbestimmt
entwickeln gen, als ich wieder entlassen
und gestalten können. Das ur- wurde und mich wirklich bessprünglich für Studierende an ser gefühlt habe, war mir klar:
Hochschulen entwickelte CO- Ich möchte genauso eine PfleRE-Prinzip wird auch in den gekraft werden, die Menschen
Gesundheitsbereich übertra- hilft.“
gen. Damit bietet das SRH Kli- Was ihr besonders gefalle, sei,
nikum Karlsbad-Langenstein- dass die Ausbildung hier im

Blockunterricht stattfindet, mit
einem langen Block von neun
Wochen, um sich kennenzulernen und vorbereitet zu werden, bevor es dann das erste
Mal auf die Stationen geht.
„Besonders wichtig ist es, dass
man mit Menschen arbeiten
möchte in diesem Beruf“, ergänzt sie.
Auch Pimudu Funck hat sich
für die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger
beim SRH Klinikum in Langensteinbach entschieden. „Man
hat tagtäglich mit Menschen
zu tun. Es macht einfach nur
mega Spaß bei der Genesung
zu helfen oder die Menschen
dabei zu unterstützen.“ Sein
Betrieb bietet an, dass man
auch parallel studieren kann.
Er hat dieses Angebot angenommen. „Man braucht soziale Kompetenzen, Mitgefühl,
Geduld und Umgang mit
Stress.“ Dafür sei die Atmosphäre entspannt und die Kollegen sind immer nett.
Weitere Informationen zu den
Karrierechancen und Ausbildungsmöglichkeiten
finden
sich online unter www.klinikum-karlsbad.de/karriere.

Resturlaub bei Jobwechsel
(pm.) Die Anzahl der Berufstätigen, die über einen Jobwechsel nachdenken, ist in den letzten Jahren gestiegen. Laut einer Forsa-Studie vom Januar
2022 ist jeder Vierte offen für
einen neuen Job oder hat bereits konkrete Schritte in die
Wege geleitet. Wer seine Stelle dann tatsächlich kündigt,
steht vor vielen rechtlichen
Fragen. Was passiert zum Beispiel mit dem Resturlaub,
wenn Arbeitnehmer den Arbeitgeber wechseln? Antworten hat Michaela Rassat, Juristin der ERGO Rechtsschutz
Leistungs-GmbH.

Gründe für einen Jobwechsel
gibt es viele: Verbesserung des
Gehalts oder der Work-LifeBalance, Interesse an einem
anderen Aufgabengebiet oder
Unzufriedenheit mit Führungskräften sind nur einige davon.
Fällt die Kündigung nicht gerade auf den Jahreswechsel, haben viele ihren Jahresurlaub
noch nicht vollständig genommen. Was passiert also mit den
restlichen Tagen? „Auf wie
viele Urlaubstage Arbeitnehmer noch Anspruch haben,
hängt vom Zeitpunkt der Kündigung ab“, erklärt Michaela
Rassat. § 5 Bundesurlaubsge-

setz legt fest, dass bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
bis zum 30. Juni Mitarbeitern
pro Beschäftigungsmonat anteilig der Jahresurlaub in Höhe
von einem Zwölftel zusteht.
Das bedeutet konkret: „Wer
beispielsweise im laufenden
Jahr drei Monate beschäftigt
war, hat Anspruch auf drei
Zwölftel seines Jahresurlaubs“,
so die ERGO Juristin. „Endet
das Arbeitsverhältnis hingegen
erst in der zweiten Jahreshälfte, steht Beschäftigten bei
ihrem alten Arbeitgeber der
vollständige gesetzliche Jahresurlaub zu“, so die ERGO Ju-

Brutto für netto bei Ferienjobbern
(pm.) In Baden-Württemberg
beginnen die Ferien. Viele
Schülerinnen und Schüler nutzen die schulfreie Zeit, um
sich mit einem Minijob das Taschengeld aufzubessern oder
erste Einblicke in die Berufswelt zu erhalten. Es gibt zwei
Arten von Minijobs, die man
als Ferienjob ausüben kann:
den zeitlich befristeten Minijob und den geringfügig entlohnten Minijob. Während bei
dem geringfügig entlohnten
Minijob der monatliche Verdienst derzeit noch auf 450
Euro begrenzt ist, kann man in
einem zeitlich befristeten Minijob unbegrenzt verdienen.
Hier ist jedoch die Beschäftigungsdauer eingeschränkt: Im
Kalenderjahr kann man bis zu
drei Monaten oder 70 Arbeitstagen arbeiten – und der Job
bleibt in der Regel sozialversicherungsfrei, solange er nicht

von übergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Wenn die
Zeiträume auch mit mehreren
zeitlich befristeten Beschäftigungen nicht überschritten
werden, spielen die Höhe des
Gehalts und die Anzahl der
Arbeitsstunden keine Rolle.
Weitere Informationen enthält

der kostenlose Flyer »Minijobs: Niedrige Beiträge, voller
Schutz«. Er kann von der Internetseite www.deutsche-rentenversicherung-bw.de heruntergeladen oder als Papierversion bestellt werden (Telefon:
0721 825-23888 oder E-Mail:
presse@drv-bw.de).

ristin. Voraussetzung in beiden
Fällen: Das Arbeitsverhältnis
bestand mindestens sechs Monate. Denn erst nach Ablauf
dieser sogenannten Wartezeit
entsteht der volle Urlaubsanspruch.
Beschäftigte, die sich ihren Urlaub nicht ausbezahlen lassen
wollen, können die Tage auch
auf das neue Arbeitsverhältnis
übertragen lassen. „Um sogenannte Doppelansprüche zu
vermeiden, benötigen sie dann
ebenfalls eine Bescheinigung
von ihrem alten Arbeitgeber
über die bereits genommenen
Urlaubstage“, so Rassat. Um
dieses Dokument sollten sich

Arbeitnehmer also rechtzeitig
kümmern. Die ERGO Juristin
weist außerdem darauf hin,
dass bei einem Jobwechsel
zum Jahresende übrige Urlaubstage nicht zum neuen Arbeitgeber mitgenommen werden können.
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QUERBEET
Hochwertiges E-Bike gestohlen

COMPUTER

Tatort Bahnhof Kleinsteinbach – Polizei sucht Zeugen
(pol/red.) Ein am Bahnhof in
Kleinsteinbach
abgestelltes
hochwertiges E-Bike wurde
am Mittwoch, 20. Juli, im Laufe des Tages durch einen unbekannten Täter entwendet.

Eine 29-jährige Dame hatte ihr
elektronisch betriebenes Fahrrad am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr mit einem Schloss
am
Fahrradständer
angeschlossen. Als sie gegen 18.15

Uhr wieder mit dem Rad nach
Hause fahren wollte, stellte sie
fest, dass es gestohlen war. Bei
dem E-Bike handelt es sich um
ein Modell der Firma Cube mit
einem Rahmen in schwarz,

GOLD
Ankauf/Verkauf

PC/Tablet/Phone Probleme?
1x richtig einrichten, persönl. Ansprechpartner, VorOrt-Service, > 25 J. Erfahrung, Pauschalabr., Mobil
0160/99454366 (Durlach)

Das Durlacher Blatt:
Ihr Partner für
regionale Werbung!

IMMOBILIEN
Suche 2-Zi.-Wohnung zum
Kauf / Biete 3-Zi.-Wohnung
Rentnerin sucht zum Kauf 2
ZW in Durlach, Nähe Straba.
EG od. Aufzug. Biete zum
Kauf 3 ZW. Tel.: 0721 42155.
Suche: Whg. o. Haus
Wir, eine junge Ing.-Familie
(31 & 33) mit einem Kleinkind (1), suchen in Durlach
eine Wohnung (ab 4-Zi.)
oder Haus zur Miete. wohnungoderhaus@gmx.net
oder +491713680067

weiß und mintgrün. Es hat einen Wert von ungefähr 2000
Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Durlach unter der
Telefonnummer 0721 4907-0
entgegen.

Ihre private Kleinanzeige im

BESTATTUNGEN

Schon ab 8,50 €

AN- & VERKAUF

Auch online auf:
www.durlacher-blatt.de/
private-kleinanzeigen/

BESTATTUNGEN
JOBS
Putzhilfe
nach Grötzingen gesucht
(Privathaushalt, 2 - 3 mal
wöchentlich). Tel. 01575
6740434.
2 linke Hände?
Biete Hilfe im Haus (Renovierung, handwerkliche Tätigkeiten, usw.) und Garten.
Tel. 0176 96120878

Neues Damenfahrrad
Hawk-Bikes, weiss, 26-Zoll,
tiefer Einstieg, 7-Gang-Drehgriffschaltung, mit Rücktrittsbremse, EUR 280,-. Tel.
0721 91539123.

Familie sucht
Wohnwagen oder Wohnmobil. Tel.: 0163 2477252.
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Sie vermissen Ihr
Durlacher Blatt
im Briefkasten?
Informieren Sie uns unter
kontakt@durlacher-blatt.de

RUHEORTE
So individuell wie das Leben, so verschieden sind auch
die Vorstellungen von Bestattungen und Gedenken. Zusätzlich zur traditionellen Beisetzung auf dem Friedhof
sind Bestattungsalternativen entstanden. Beispiele sind
Baum-, See- und Luftbestattung. Besondere Formen des
Gedenkens sind Erinnerungsdiamanten, Schmuckstücke
mit Fingerabdruck und Gedenkseiten. Wir beraten Sie
kompetent zu allen Bestattungsformen.
Jetzt: Kostenlose Vorsorgemappe bestellen!

TRAUERHILFE STIER
Beratungsbüro: Eggensteiner Straße 61 · 76297 Stutensee
Zentrum: Gerwigstraße 10 · 76131 Karlsruhe · www.trauerhilfe-stier.de

Traueranzeigen,
Nachrufe
und

Danksagungen
Im Durlacher Blatt
Tel. 0721 408845

Bestattungsinstitut der
Stadt Karlsruhe
Das Institut Ihres Vertrauens
Erreichbar Tag und Nacht
Telefon: 0721 964133
info@bestattungen.karlsruhe.de
www.bestattungen-karlsruhe.de
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